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Tlxt tiefer SBe^mutl) legen wir bem beiitf($eii ^^ublicmu

beu fiebenteu ^anb ber SSeltgefc^id^te i3eopolb t)on ^an!e'§

vov. ©er Sßunfd^,. ben ber ^l^ereraigte mit ©(^luffe^ be^

fe($ften ^mibe^ au§gefpro($en : „^ä) tüürbe glücflic^ fein,

mmn mir üergöiiiit raäre, beit gortgang ber 2Be(tgef($i(fe unter

biefem ©efii^t^pimft nod) weiter nac^juweifen '' — biefer

äßunfd^, ben ^aufenbe banfbarer i^efer t)on gangem bergen

ttjeilten, ift leiber nur in befi^ränftem 9Jh§ in ©rfültung

gegangen.

3Öie e§> für dtank niemals eine $aufe im ©(Raffen gab

-— benn 2ehen unb ^l)ätigfein war i^m em§> nnh ba^fetbe:

fo l}at er au^ bieSmal unmittelbar nac^ bem 3lbf(^Iu§ be^

Dorigen "^Ijeil^) an bie g^ortfe^ung feinet legten unb größten

Unternel)men'o ^anh angelegt. Qu ber gen)ol)nten Seibenfdjaft

ber 2lrbeit gefeilte fic^ eine aljnung^üotte Ungebulb, bie feinen

@eift bagu beflügelte, in ber grift von üier 9}^onaten, aller

Slnfälle förperlic^en ©c^mer§e^3 ungead^tet, einen 3eiti^(Jit^^^ ^on

üier SJlenf^enaltern , reid^ an unit)erfall)iftorif(^en ^egeben=

l)eiten, naä) feiner SBeife an§> htn urfprünglic^en Duellen neu

gu erfunben unb barguftellen. ^a§> ©rgebni^ biefer t)elben=

mütl)igen Slnftrengung be^ ^kungigjä^rigen ift ber üorliegenbe



VI Soriüort.

i^^aiib , lueldjcr bie ih>elt(]ofcf)icf)te uoni ^obe Cttoy be§

Wroftcn bie auf bic 3d)nielle bce S^italters ber ^Ireu^^i'uje

(jcrabtül)rt.

(?ö beburfte freiü($ nod^ ber eifrigen unb glücflidjen Se=

inüljiiiu] cinc'^ treuen iui[fenfd)aft(id)en öeljilfen, bee iQerrn

X^aui ^inneberg, um am ben Pietäten unb nad) ben

ilnnfungen bec^ (S'utfdjlafenen einen iuol;Igefüi]ten, bequem (eö=

baren Tert Ijer^uftellen. ^oi$ mirb nienianb erft nad^ einer

3.^ernd)erun(3 nerlangen, ec^ leljrt inehnebr überall ber ^(ugen-

fd)cin, baf5 biec^ nadjcjelaffenc )bl^cxt im @an5en luie im Crin=

,^eluen a(e ein burd)au^3 cd)k^^ ^^^robuct be^ ^Jianfe)d;en (^eniuio

'^u Tage tritt.

'Jiod) auf feinem Sterbelager — mie bie auf Seite 190

mitgetljeilte Ginfdjaltung bart()ut — mar ^ii^eopolb uon i'lianfe

mit ber i)(nfd)auung ber in biefem ^anbe auftretenben ©e-

ftalteii uuferer .siaifer^eit befd^äftigt. (i5Ieid)fam uon ber

Dämmerung feine^^ fd)eibenben Xieffinne beleud)tet, erfd)ienen

iljm bie grofmrtigen (^)ofd)led)ter ber Cttonen unb Salier mie

etmav llngeljeure^^. (£'!§ mar il)m nid)t befd)ieben, ma)§ er fo

febulid) begeljrte, sum minbeften nod) bie ftaufifd)e ^dt bi^5

Mun iHuegang be^^ .UampfeiJ jmifdien Maifertbum unb X^n^n

tbum mit bcm nämlid)cn :Hntl)eil rcifftcv Vebenemei^^-

boit fdiilbernb ,ui begleiten. 'Jiur bie lHuf5eid)iuingen friiberer

,^abro, mie fie für bie uollenbeten Tboile regelmänig bie

Unterlage bil^eten, finb and; für bie Jyolge^eit im :^iad)laffe

uorbanben.

'JJian mirb :i>erlangen tragen, bie ^Huffaffung ber ferneren

mein)iftoritd)en C5-ntmidlung, bie in ^Kanfe'c« Weifte lebte, fo

weit cfi» mbglid) ift, auc« biefen ^].Hnneren .^u entnebmen. ^od)

geftattet ber ;)uftanb ber letUeren biv jet>t nod) feine beftinnnte
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©ntf(^eibiing über hie gortn, in it)e((^er eine berartige @r=

gänpng ber '3ianh\ä)en SSeltgefd^id^te — benn üon einer

ebenmäßigen SSodenbnng ließe fid^ mä)t reben — bem ^nblicunt

bargeboten werben foE.

3^ür l^ente war e§> nnfere ^f(i(^t, bem beutfc^en Sefer

ba§ eigenfte SSermä^tniß unfereg größten ©efd^idjtfdjreiber^

einpf)änbigen ; niemanb im 33aterlanbe wirb e§ otjne el)r^

fürd^tige S^tü^rung empfangen.

gm Slnftrage ber v. 9^anfe'fd^en ?Jami(ie:

Sllfreb S)ot)e.

^onn, ^ecember 1886.
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^(^ i)ahe mid^ einft mit bem patriotifd^en ©ebanfen ge=

tragen, eine allgemeine bentfd^e @ef(^i(^te ^n nnterneiimen.

^^öa§ mi(^ bat)on abl)ielt, war hie ^emerfung, ha^ bie Beiben

geiftigen ^^otengen, bie i'n berfelben mit ober gegen einanber

auftraten, bod) feine Crr!(äning innerl)alb i^rer ©renken felbft

ijahen. Sie ftnb nur §u t)erfte^en ai§> ^robucte ber früheren

(^po(^en ber allgemeinen (5)ef($id)te. S)ie oberfte politifi^e @e=

malt, bag Jlaifertl)um , ba§ mit bem §el)nten Q^^i^^ii^iJ^^^t on

bie ^eutf(^en fam, mar baffelbe S^^P^i^^ii^" r
voel^e§> einft bei

ber Uebermältigung ber $8öl!er ber alten ßultur burd) bie

9^ömer gegrünbet lüorben. (E§> trug ben 9kmen bes größten

^Dknne», hen ha^» 5tltertl)um in ^e^ug auf innere Slntagonien

unb äußere Drganifationen l)ert)orgebrad^t f^at ®oc^ erft bie

9?a(^folger ßäfar^, hk nad) iijm iijxe 2Bürbe benannten,

\)ahen bem ©emeinmefen eine fefte ©lieberung gegeben,

bur($ meldte ben inneren kämpfen, bie e§> ^erftört ^aben

mürben, ein (Enhe gema($t unb feine Stellung in ber Sßelt

unmiberruflic^ beftimmt mürbe. @§ mar eine ben grieben

unb bie ^Jiad^t erl)altenbe (SJemalt, bie fi(^ über ben Orient

fo mie über ben Dccibent erftredte unb aud^ einen X^eil ber

germanifc^en 33ölfer umfd^lo^.

b. 9ianfe, aßeltge^döicöte. VII. 1.-3. ?lufl. 1



2 Ginqancj.

Täd)t in biofcm Uinranöc mar fie bie ^alirljunbcrtc bo^er

fort(;c)elU luorbeii. 3ie nnirbe fonft ha^ innere ^'eben ber

Diationcn unmin^lid) (^enind)t nnb nbforbirt haben. T^ie reli^

(^iö)cn ^Hn-fto(hnu]en ber alten 'ibl^cit, meldic, urfprünglid; überaß

an locale ^ienfte anfnüpfenb, jcfet in Der öanptftaDt centralifirt,

bieferja bem (Säfar felbft eine (]ött(id)e ^33iifnon ^nfdirieben, fonn=

tm ()ierbnrd) bod) mebcr befriebißt nod) erfd)i"»pft fein, ^ie jroei-

felbafte Uebertrai^nnt^ ber ()öd)ften (^iemalt non einem .deiTfd)er=

ge)d)led)t ,vnn anbern nmf3te innner nene ^euHH3nni]en beroor-

brint^en, wciä)c bae reli(^iöfe 'ilnfeben bee ^'^U^^vfitore er^

fdjütterten. !Die ^Isölfer üerlant^te fo nad) einer ^teligion,

bie in i()nen felbft 'i)a^ (^efül)( einer tiefinnerlid^en, imn

biefen ^2i>ed)fe(fäl[en nnabbängigen ©emeinfdiaft er.^engen tonnte.

®a war nun Die 'Kelißion in ber 'ii>elt erfd)ienen, iueld)e

bie nniuerfale jn werben ben Stnfprnd) nnb bie innere 'JJiadit

befan, nnb in ber ba^^ bem '33ienfd)en innemobnenDe aligemeine

reli(^iöfe ^kbürfnin mie in feiner anDeren befriebiiit mnrbe:

bae Cibriftentbnm. 3(ber luie ee nnr Durdi verfönlidien C^jlanben

ergriffen werben tonnte, fo nnifUe e^^ fid) auf Diefer WrnnDlage

in fid) felbft onjanifiren. C5*v erbob fid) in fortmäbrenbem

äl>iberftreit mit bem .Uaifertbnm, Dem e'> einen übenueltlid)en

©Ott, an ben Tienft Q^^boua^^ anfniipfeiiD, in glänbiger 'Iht^

ebrnnt] entgegenfelUe.

Crnblid), im (ionflicte aller inneren G'lemente bee ßcben<^

gefd)ab ec-, ban bie Maifer felbft ^n bem (^)ebanfen!rei<j über

traten, mit Dem i'ie bic^ber lUTungen batten, jeDod) obne im

^J}iinDeften auf bac> lebengebenDe l^ioment ibre-^ eigenen Tafeine

5n uer5id)ten. 'l^ielmebr bilDete fid) 5ii)ifd)en Den beiDen

5lntoritäten eine '2l>ed)feliuirfnng an-^, au^ uield)er lange S^'it

ber ^^U'ftanb Der abenDlanDifd)en '2l>elt iiberbanin bernbte.



9iömifcl^e^ Äaifert^um unb ^apftt^um. 3

Xa§> ß^riftent^um gewann bnrd^ bie 9}k(^t über bie @emütf)er

haih eine naiiegn nnab^ängige ©tettung: bie geiftlid^en Dber=

i)äupter, bie fid^ auf hen ßoncilien rereinigten, be][)ie(ten boä)

aud), bem ^aifer gur «Seite nnb im @int)erftänbnife mit i^m,

eine bominirenbe 2lntorität, ha bie nornefimften fragen, bie

je^t bie 9}lenge bef(^äftigten, geiftticl^er 91atur waren.

9li(^t lange, fo wnrben ^raifd^en bem geift(i($en unb bem

weltlid^en Dberl)aupt neue Drganifationen be^ D^eic^e^ t)er=

einbart unb burdjgefüljrt, bie, in unaufl)örli(^em Kampfe ent=

ftanben, ben Stempel biefer Bewegung trugen. Sie fül)rten

eine Trennung gmifd^en Orient unb Dccibent l)erbei, inbem

ber weltlid^e 5[)iittelpunft auf ^p^ang überging, wo fic^ bie

3)la(^t beg alten Smperium^ fortfe^te, raälirenb 9^om in un=

aufl)örli(^em ß^ontact mit ben germanifd)en 3]öt!erf^aften,

weld^e bie Dberl)anb im Dccibente erlangt Ijaiten, \iä) gum

gciftlic^en TOttelpunfte enttt)i(felte. ^a§ römifi^e ^apftt^um

— benn bie^ war ber S^ame, mel(^er je^t auffam —• ftieg

burd^ bie allmäl)li($e 2lu§breitung be§ @lauben§ im 5lbenb=

lanbe immer mäd^tiger empor.

^alb jebod^ mu^te e§> fid^, t)on bem bpgantinifd^en 3m=

perium bebrol)t, 'i)a^ feine 2lnfprüd^e auf 'iien Dccibent niemals

rergeffen l)atte, gu feiner S^tettung an bie germanif(^en S3öl!er

-roenben. S^gleid^ mar jejt au^ ber 9}loment eingetreten, too

bie von ber neuen Sel)re be^ 3§lam entftantmten Slraber,

burd^ Eroberungen in ben brei 3Belttl)eilen ermutl)igt, bie

Ejifteng be§ ^apfttl)um§ ebenfo mie bie be§ bpjantinifd^en

9f?eic^e§ gefäl)rbeten. 9iur burd; bie ^lieilna^me ber germani-

f(^en, felbft erft allmäl)lid^ bem ^eibentljume entraac^fenen

Streitkräfte am allgemeinen äöettfampfe fonnte ha§> ^^apft=

tl)um ber SBelteroberung ber 2lraber ebenfo wie ben Slnfpriid^en



4 (rin(^ang.

be§ ^mperiinue 511 ^^1)50115 ';h>iberftanb (elften, darauf bcndjt

baö Ä^aifertljiim .Harle bee ©rofjen: ?fiom erfannte, neu ben

Sarncciion iinb bem ln)5antinifc^en ^eic^e giigleid) gefäf)rbet,

bell ^önxQ ber granfeii nie feinen Äatfer an. 9)ian barf ben

'^(n^^bnicf, ha-2' iiaifertlnnn fei an S\axi übertrafen raorben, nic^t

ijerabe lüörtlid) uerftetjcn. (St war bereite 3Jieifter nnb ^err

ber occibentalen ©ebiete im raeiteften Untfani^ unb im Sefi^

Der (U'üfsten meltlicben 9Jiad)t, bie er burd; feine ?8erbinbung

mit ber (]eift(id)en nic^t etiüa aufjngeben, fonbem Dielmel)r

5u eriDeitern gebad)te. 3Inf ber Uebereinftimmnni] biefeö neuen

5^aifert()um^!\ melc^ee bod; an bae alte anfnüpfte, unb be^^

'^'apftttjumc^ , ha^ burd) bie Soc-^reiftunc] non (Sonftantinovet

nid)t aud^ von ber Qbee be» ^iaifertljumv felbft emancipirt

roorben loar, beru()t bie fofgcnbe 'ii>eltentuncfhuu3.

3^on unter t^cn näd)ften Diac^fommen SXaxUi' aber traten

in bem abcnb(änbifd)en 3'iU^^num (Streitigfeiten über bie (rrb=

folge ein, in meldje fid; bann bie tiefijreifenbften Tifferen^en

über ba^*^ l^iadjtuerbältnif? ber geiftlii^en j;ur meltlidien Öeiualt

mifd)tcn. Tac-» 9iefultat berfelben mufjte notlimenbig 5um

:)iad)tl)eil ber meltlidien ©emalten auffallen: bac« .Haifertbum

fonnte fid) nur febr einfeitig fortfe^en, e^:^ fd;ien nur nod) im

Tienfte ber geiftlid)en 3'iftitute beftel)en ju fönnen. 3oUten

aber beebalb bie gernmnifdien 'Jiationen fid) beut a(trömifd)en

Haifertbum miberfetU unb su feiner Teftruction beigetragen baben,

um jetU einer neuen (^iemalt ,^u uerfallen, bie ibren ein5igen

^mpule mm ben geiftlidien ,'\been entnabmV TiOd) einmal nämlid)

maren biefe ^u einer l^lu^^bebnung unb Mraft gelangt, büft e*^ nid)t

anbere fd)ien, alc« ob bie '^Vfonberbeit ber 'Jiationen unb bie

innere (futmirflung ber ^Keligion felbft in (^Jefahr geratben



Äarolingifc^eg unb beut[c^e§ Äaifertl^unx. 5

TOürben. 2(uf biefem 2Bege wäre W,e§> nur einer abfohlten

iprieftergeraalt unterworfen worben, worin ber ^eruf einer

^e(t, wel^e bie ©(emente unb 9^eliquien be^ antuen Seben^

in fi($ f^Iofe, tü(^t liegen fonnte.

®a nun gefd^al^ e^, bafe au§ ber 9}htte ber germanif(^en

Aktionen ]f)erau§ ein neue§ ^önigt^um fi(^ er!)ob, roelc^eg Don

bem unmittelbaren @inf(u§ be^ ^apftt!)um§ unb feinen 3SelIei=

täten fi(^ lo^rife unb ber Qbee be§ ^aifertl)umg, , bie völlig ah--

forbirt roorben §u fein f(^ien, auf^ 9f?eue ^al)n mad^te.

®ie§ Tüar ba§ Imperium Dtto§ be§ @ro^en. @§ war

bem altrömifd^en nii^t gu t)erg(ei($en, e§> errei($te ba^ !aro=

lingifc^e bei weitem nic^t. 3lber e§> gab bod) ber 3bee einer

l^öd^ften, mit ber Sf^eligion üerbunbenen , in fic^ fetbft un^

abbängigen Slutorität in ©ermanien einen ftarfen, unTt)iber=

rufU(^en Slu^brucf. ©^ f($Io^ bie ciüilifatorifc^en ^nftitutionen

be§ alten Qmperiumg in fi(^ ein unb bra($te fie gu neuer

Geltung. Slnbererfeit^ gef)örte aber au(^ ba§ Uebergeroic^t

diom§> ba^u, bie öffentliche Drbnung gu bel)aupten; unb wenn

beg^alb anä) ^mifc^en bem ^apfttl)um, ba^ feinen überlieferten

^nfprü($en treu blieb, unb bem ^aifert^um, ha§> fic^ bem miber*

fe^te, mannigfaltiger gwiefpalt entftanb, fo gab e§> bo($ in

ber elementaren S^fammenfe^ung 9Jlomente, in benen imhe

notl)tt)enbig gufammentrafen.

®ie @ntftel)ung be§ beutfd^en ^aifertl)um§ , b. l). einer

öuf ber inneren (Sntmidflung ber beutfd^en ©tämme beru^enben

Drbnung, bie bur(^ bie Slu^breitung ber ottonifi^en Tla<S)t

über Italien eine unioerfale (Stellung gewann, bilbet ba^

Zeitereignis be^ gel)nten Qaljrliunbert^.

?01an barf einen Slugenblid l^ierbei fteljen bleiben, um bie



6 ^ Ginqang.

'^^ebeiitiiiu^ Dicfoe (irciönifiee 511 überblicfen. Qi^ iiinoluirt bie

iimi(^fte 'iHTbinbinu^ boe beiitfdien ©cmeiinuefene mit ben uni=

ucrfalon o^tereffen. (rin Wcgenfo^ gegen ^-lij^ait,^ lag Darin

iiicf)t, uioduebr ein eintrieb ju enger 'iNereinignng mit bem=

fclben; hcnn nur in ber Wemeinid)aft beiber fonnten bem

innnor fecfer uorbringenben '^iiam ("»kennen gefegt merben.

Tiefen gernmnifd)e Smperinm batte feine bnrcbaue luu

onfedjtbare genealogifd)e Wrnnblage, aber infofern bod) einen

^^orjng nor bem faroIingifd)en .Haifertf)nm, ale jett über hen

^ent\ bec> 3"iP^^"iiii"^' ^ii^<^ ^^^' ©rbred;t im beutid)en i^ömg=

tt)nm felbft entfdjieben unirbe. Snbem batte ee eine anbere

5lrt uon Cber()errlid)tcit über bie 'JJad;barn ,^u bebaupten a(^

ba!j fni()cre: bie 3?erfnd)e ber Gl)riftianifirnng nnb Unter=

merfnng ,^ng(eid) nmfaftten anbere, über bie früberen weit

l)inan!jreid)enbe 'Jtegionen.

(^» mar eine ^fieactiinrnng ber ^"^bee beiö altiömifc^en

iRaifertl)unu'^, aber feineemege feiner Jvorm. "isielmebr hatten

fid) in fteten .Svämpfen 'iHTfaffungc^formen auc>gebilbet, uon

benen bie alte "ii^elt nod) feinen '^->egrirf l)atte. (Je ift aud)

Ijier nid)t ber Crt, auf bae ^^'bnemefen näber ein3ugeben,

iüeld;e^ bem öffent(id)en Veben überhaupt eine anbere Weftalt

gab. 3lber mit einem ^^lUnt muffen mir biefe Umgeftaltung

be5eid)nen. 3ie beruht barauf, baft ber '^H'griff bev> Wehorfame

nnb bev5 'iiniffenbienfte^j mit bem '^ebürfniö bee inbinibueUen

i'eben^J au'^,Migleid)en nerfudit mürbe. i)llle (5'inrid)tungen bc=

famen baburd) einen anboren Gharacter, baf? eine T^erleihung

t)on (^h'unb unb 'i^ohm an Die localeu Cberhäupter erfolgte,

bie, in ihren uerfd)iebenen iHbftnfungen mit '^^efiuthümeni au^'

geftattet, biefer mir baburd) uerfid)eit mürben, baf? fic bem

überhaupt Treue unD (^Hauben hielteti. C5"'> mar eine burd)
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iinb burc^ (ebenbtge Drganifation , bie 'iia§> cjefaminte D^eid^

umfaßte imb ^u einer üielgegHeberten ©inljeit üerfnüpfte, benn

bie ©rafen unb ^er^öge nal)men ^u if)ren Unterfaffen anberer^

feit§ ein ä()n(ic^e§ '^erf)ä(tni§ ein. ®er ^eft| üon ©runb unb

^oben trat baburd^ mit ber Qbee be§ D^ieid^eg in eine unauf=

(ö^Iic^e ^erbinbuntj, ber fid^ anä) bie 3SöI!erfd^aftea an^

fc^ (offen, bie an ben ©renken in untergeorbnetem (Eontact

mit bem 9^ei(^e ftanben.

^a^ nun ein £aifertf)um biefer 3lrt auf ben unbebinaten

@ef)orfam, wie er bem altrömifd^en §u ^t)eil geworben war,

ni(^t rei^nen burfte, liegt am ^age. ®enno(^ aber ()ing bie

©efammtweltftelhmg oon ber Vereinbarung ah, bereu (S($Iu§=

ftein ober oietme^r g'ebietenben 9}Utte(pun!t ha§> llaifertf)um

fetbft bilbete. (B§> ()atte faunt me!)r ben Infprud) ba^ uni=

üerfale ^u fein, aber e^ befa§ bod^ 't}k oberfte ©teile in bem

europäif^en ©emeinraefen unb l^ielt bie Unabl)ängig!eit ber

weltlichen Tlaä)t gewaltig aufredet.

^ie S^^e einer allgemeinen @ewalt unb be^ Uebergewidjtel

über bie d^riftlic^e Sßelt überl)aupt war eben bem beutfd^en

9^ei(^e burd^ Dtto ben @ro§en unoertilgbar eingepflanzt.

konnte biefe Qbee aber wirflic^ realifirt werben, war

^eutf(^lanb ftarf genug baju, fie burd^5ufül)ren ?

Dtto ber (^xo^e ^at fie aufgenommen, aber feine^weg^

Dollenbet. @r l)at fein Seben unter ftetem inneren unb äußeren

^ampf gugebrai^t, fefte formen einer 33erfaffung l)at er nid^t

l)interlaffen. ^a§> ift, man möd^te fagen, ha§> ßl)aracteriftifd^e

ber großen DJaturen: fie begrünben wol)l, aber fie oollenben

nid^t. <Bo i)atte Dtto aEe ©egner bezwungen unb geftfe^ungen

getroffen, burd^ bie man bem gewaltigften Jveinbe be§ großen

©emeinwefen^, hen ©aracenen, §u begegnen bie 2lu§fid^t faffen
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fonnte. 3Ibcr biefe felbft datte er iinberiilirt c^etaffen, unb

unüer,^üfllicft ftanb ein ailt^eineiner .^ainpf bcuor, bei n)c(d)em

ba^ beutfd)e iHcid), dio\n unb Cionftantinopel üereinic(t auf=

5iitreten beftimint uhutii. Unter ^e^ :)tad)foltiern Cttoc\

tine nur feben merbeii, ift biefer cS^anun t»ann 511111 5hic4mid)

gefomiuen.
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3t e g t e r u n g D t : ^ II.

'^oä) 5u feinen ßebgeiten f)atte Dtto ber ©rofee bie beften

^or!e{)rungen für bie iDtberfprnd^^lofe 3lner!ennnng feinet

(Bo^m§> huxä) bie bentf($en Ji'i^ften getroffen: Dtto IL f)Qtte

f($on felbft 3^eic^§tage geljalten, er war bereite in 9^om t)om

^apfte gnm ^aifer gefrönt raorben. 2Bürbe eine einfädle ©rb^

folge im 9^eid)e beftonben l)aben, fo f)ätte bem (5ol)ne Sinbolf^'

von ©d^waben, be^^ älteren, lange t)erftorbenen ^ruber§

Dttog IL, bie (Sncceffton anfallen muffen. SIber biefer junge

i^ienfc^, ber and; ben Flamen Dtto fül)rte, mu(^§ am §ofe

feinet ©ro^Dater^^ in üollfommener Eingebung an benfelben

unb in Untermürfigfeit unter bie ju ©unften be^ jüngeren

©olineg be!o großen ^aifer^ gefaxten ^efd)lüffe auf. ©o

TDurbe Dtto IL beim ^obe feinet ^ater§ in 9)temleben, am

7. Tlai 973, al§> ^önig unb .^aifer begrübt.

Sßenn am^ bie formellen (Bd^mierigfeiten , bie in einer

SSal)ll)anblung gelegen l)ätten, l)ierbur($ üermieben mürben,

fo traten bem jungen ^aifer bod) balb anbere entgegen,

meiere in ber Ba<^e felbft lagen. 2)enn eine unbebingte

2lutorität über bie ^er^ogtljümer befa^ ha§^ ^aifertljum

feine^megg. ©leid^ bei ber erften 3>erfügung über bie 9Za(^=
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folfic in 3d)mnbcii fanb Ctto II. bei i^amn ben lebbafteftm

^^lUberivnid). Tabei trat ber alte §aber luieber ()en)or, ber

Ctto beiu (''irotVn in bcin inneren bes 9^eid)e5 am mciftcn

,^ii fd)affoii fiemac^t batte.

:)iad) beut Xobc $einrid)5 I. wn ^aicrn, bee ^kuber^

CttO'j bee ©roftcn, im ^^^ji^^ 955, mar bac- $er,^oi^tl)iim auf

feinen erft uierjäbric^en cjleidjuamigen 3ol)n überi3ei^ant]en,

ber fid) fpäter bnrd) feine ^änbel ben 33einamen bec> S^i^^^i^^

(lixosus) ,sn(^e,^ot]en ijat. Tk 3?ormunbfd)aft über ben Äinaben

fübrte feine '3Jiutter Qnbitt) , bie fd)öne unb fluide ^od)ter

'Jlrmilfio von ^aiern. Subitl) erfd)eint felbft unter bem Xitel

,s3er,^o(^, il)r $er,^0(^t(nim a(^ ein fleine^ ^eid). 3ie batte iid)

an ben Diarfen von Skiern einen überwiei^enbcn CrinfluB

lUM'idjert unb bur^ il)re Xod)ter ^abmii], bie Oknuiblin be^

Öerjooj!^ ^^urd)arb imn 3d)maben, felbft eine talentuolle ^"yür^

ftin , and) bort ein i^emiffec^ Ueber(iemid)t ermorben. Q^

nuiftte jelU beim Tobe ^!^urd)arbe bav« natür(id)e "^-leftreben ber

beiben gürftinnen fein, biefe i>erbinbuni] für bie ^ufunft auf

red)t 5u erbalten.

Wan,^ entc]eiu'nc]efeut uerfubr ^er neue Maifer bei ber ein^

tretenben 'InKan.v (S'r belebnte Ctto, ben 3obn l'iubolf^^

beffen er fid) imlUonnnen fid)er mufUe, mit bem cW,soiUbume

3d)maben. ,,"\n Dem aber fal) man in '^^aiern einen au^-

iU'fprod)enen (^k'ciner.

Ter '^Mfd)of :.Hbrabam uon Areifinc], mit beffen '^^eiratb uor

ber ,Vibitb rei^iert batte, ftanb jetU and) ibrem 3obne ,^ur 3eite.

*^i>abrfd)einlid) ift er e^> nun i^emefen, bor ben innigen .v^einnd)

ueranlafue, mit ben .v^er^inuMi uon '^UibnuMi nnt^ '].Hilen, bie

Ctto ben (^hofu'ii nod) uor Muru'm befud)t batten, in eine

einfeitii^e 'i^erbinbumj ,^u treten, ]w[([)\: nidjt i^rabe Weborfam



Dppofitiou ßegen Dtto II. 1

1

gegen ben neuen ^aifer atf)mete, obn)of)( e§> niä)t bentUc^

erhellt, bafe fie auf ben (Bturj be^felben bere(^net getüefen

fei. 33aiern unb ^öl)men waren von ye^ex enge rerbünbet.

®te ©ema^Un be§ ^öf)men ^ole^^(at) i)ai, fo vki man tt)ei§,

in na^er gamilienüerbinbung gu S^^^^^^ geftanben. ^ie ^er=

einigung ber brei gürften frf)ien bie ^ilbung einer Cppofition

gegen ba§ faiferlii^e S^egintent angufünbigen.

2ßa^ ^ätte barau§ werben follen, wenn in bem innerften

©efüge be!§ 3^ei^e^ eim einf(^neibenbe 3wietra($t auggebrod)en

wäre? Sluf ben D^iat^ be§ ^eic^^tageg (ie§ Dtto II. hen

^erjog §einric^ üor ein Jü^ft^ngerii^t laben, tiefer war nod)

auf feinerlei SSeife gum äßiberftanbe vorbereitet : er mu^te ftd;

beut Älaifer unbebingt unterwerfen, ^uä) bie ^erbinbung, in

T(t)eid)t bie .^öt)men mit bem §ergog getreten waren, meinte

Dtto II. mä)t ungealjubet (äffen gu fönnen: er unterna!)m

einen ßinfaU in i!)r Sanb, bei weldjem e§> üerwüftet würbe.

S)od^ weber bie Unterwerfung §einric^^, noc^ bie ^erwüftung

von ^ö!)men füt)rte gum 3^^^^- S^t Qa^re 976 überwog Dtto

^aiern felbft unb »erjagte ben ^ergog, ber gu ben ^öl)men

entflog, äßie genau bie^ aber mit hen in ©d^waben ge=

troffenen ^Verfügungen gufamment)ängt, fie()t man barau^, ha^

ber <Bofy\ Siubolfg, ber f(^on (5d)waben be!)errfc^te , e§> war,

bem ber Kaifer alsbalb bie interimiftifd^e Verwaltung von

^aiern anvertraute.

©^ gewann ha§> 2Infe()en, ai§> ob ber alte 3i^Hft §wif($en

§er§og ßeinrid^ I. unb Siubolf in ben <Böf)nen beiber wieber er=

wai^t fei. 2luf ba!§ Sebenbigfte würbe l)ierbur^ ber ^ifd^of von

Slugscburg berüljrt, ber, obgleid) Vafall be^ $ergogg Dtto von

©c^iüaben, fid) bo^ an ben ^er^og von ^aiern l)ielt. 211^ ber

^aifer im '^a^xe 977 ^öljmen angriff unb Dtto von ©djwaben
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if)m 5U .öilfe .soß, (ien ber ^^Mfdjof iijn tro| bce 53erfpred)env,

fid) if)m an,siifd)licften, allein ine ^elb ,^ie^en unb naf)m bann

fogar eine feinbfelige .öaltinu^ an, um in Slbiuefenljeit bee §er=

j^oge 33niern ijegen biefen auf,sun.ne(]eln unb bie feften ^^läfee 511

befefeen. iMrane (äftt e§ fic^ ii)ol)I erflären, bon ber Sia'mx

in 53öl)men bod; nnr einen juieifeüiaften Grfolcj banontruß.

^er.sog Ctto ninnte fid) (m(b mit aller feiner lliad)t nad)

53aiern merfen, um ee ,^u bef)aupten. ^er uertriebene

,&einri(^ nämlid) mar auc^ ^Hilimen ^urüdiiefommen \u\\:^

hatte eine für Ctto II. unermartetc 3tüt5e an Härntlion

cjefunben. ^iefe i)iarf(]raffd)aft mar nad) ber '^-^efiet^uni^

^einrid)c- be§ 3önfere ron Saiern losgetrennt un^ ju einem

^er,^ogtl)ume erl)oben morbcn, t^ae ber ilaifer bem Sobne

beö frül)eren ^aiemberjog^ ^ertl)otö, öeinrid), Derlieben batte.

3e^t mijm biefer ^ii^^Ü' ber unter bem 'Jiamen i^einrid)

ber jüngere befannt ift, gegen alle Grroartung "ipartei für

^einrid) t)on ^^aiern. Gr erftürmte burd^ einen fübnen Ein-

griff ^^afi'au, mo ]\d) ibm ber '^^aier ,uigefellte. 2)em Maifer

unb bem 3d)mabenl)er,^og tonnte nun nid)t fo inel an '^öbnuMi

gelegen fein, al^ an ber '3iiebermerfung ber beiDen ^einrid),

bie, in 'Iserbinbung mit Dem ^•lifd)of lum iHugeburg ^-iaieni

mieber ein^unebnuMi in 3tanb fanuMi. ^ie Belagerung oon

^Nafi'au bilt»et ben .Unotenpunft in Diefer T^ermirfelung : Der

^Uat^ mürbe nid)t erobert, aber bie beiDen ,s>einrid) genötbigt,

fid) uor bem Maifer ,>u bemütbigen. 5!i>abrfd)einlid) baben iic

fid) anbeifd)ig genuid)t, fid) vor einer 'iNerfanunlung 5U ftellen,

bie bann in 'JJJagbeburg ftattfauD.

Kaifer Ttto fonnte fid) jetu nad) 3ad)fen begeben. >>ier,

mie ee fd)eint in Cucblinburg (Cftern 078), bat fid) ibm Bo^

(eÄlai) untermorfen unb ift, mit (^inaben aufgeiumniuMi unb be-
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fc^enft, nad^ feinem ^ö^men gurüdgegangen. 3n SJ^agbeburg

erfc^ienen bann axiä) bie beiben $etnric^, um xf)x Urt^eit, mte

e§ allmä^Iic^ geix)öf)n(id^ mürbe, unter 9}(ttmirfung ber gürften

gu empfangen ; fie mürben beibe ^ur Verbannung an§> i!)rer Qeu

mat^, ber ^aier au^erbem ^ur ©efangenfd;aft t)erurtf)ei(t. 2lu(^

ber ^if($of non 3Iug§burg ftellte fi(^ ein: er mürbe in eine

Slbtei rermiefen, mo er üerbleiben follte. 60 ijatkn bie beiben

Otto ben notlfommenen (Bieg baüon getragen.

®ie ©reigniffe finb d^aracteriftifc^ für bie 3^^^. Sie be==

treffen allerbingg bag Verf)ältni§ be^ £aifertf)umg gu ben ^ergog=

li^en ©emalten, allein biefe felbft treten nid^t mit einer boctri^

nären Dppofition l^eroor. 3lfe beruht ^ier pg(eic^ no($ auf

bem t)erroanbtfd^aft(id)m 3SerI}äItnife ber ^ergöge gu bem £aifer.

Von befonberem SBertfj aber mu§te e^ fein, ba^ in biefen Jlämpfen

ba^ ^aifertf)um einen großen @rfo(g ^atte, melc^er gugteid^ aud^

bie flaüifd^en ©renglanbe umfaf^te, bie fid^ nic^t gerabe au§y

nationaler 3lntipat^ie, fonbern infolge t^rer politifd^en Verbin=

bungen mit ben ^eutfdjen geregt Ratten. 2Iud) ^er^og 9)cegfo

t)on ^olen, ber fid^ balb barauf mit ber ^oc^ter eine§ beutfd^en

9)krfgrafen t)ermä^(te, fonnte al^ pacificirt betrachtet merben.

3n biefen3ufamment)ang gef)()rt e§> nid^t minber, bafe Jlaifer

Dtto einen ©infall ber ®änen reprimirte. 3IBba(b naä) bem

^obe Dtto§ be§ ©ro^en maren fie, gufammen mit ben S^ormegern^

an§> i^rem ©ren^matt, bem ^anemir!, t)ert)orgebro(^en unb

oerroüfteten meitl)in ba§ Sanb, mürben aber bur(^ einen

frtefifd^=fä(^fifd^en Vert^eibigung^gug ^urüdgemorfen unb gu

erneuerter ^ribut5a!)(ung üerpftid^tet.

9Bie auf ben Dften unb 9?orben, fo !)atten bie inneren

lXnru!)en in ^eutfd^Ianb aud) auf ben Sßeften großen ©influ^.

^enn fie maren e§> bod^, bie bem meftfränfifd)en Könige
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fnio(hu]if(^er ^erfiinft, !L'ot()ar, ben 9)cutf) ha^^u einflöBtcn, einen

5in(^riff auf ^^otljrini^en ^n nntentcbmen, inbem er bc()auptete,

biefee i'anb fei b(on ein pcrfönlid)er, unuererblidKr ^efi|i

Maifer Dttoe I. gewefen.

:i^ot()ar berief feine C3rof)en uaä) 2aou, befc^inerte nci)

über bie uernieinten 5(nniaf5unßen ber 2^entfd)en, unb ohne

lanf^e 'ikratljnnc^ ftür.ste er fi(S in ben Mampf. i\'it 20,000

l)iann, mc dlid)cv er0)h, fiel er in Sotbrint^Mi ein, befetite

)lad)on, uiib wie ce bie Öeuiobnbeit irar, ben 5lMer, Der

)id) auf ber bortigen ^^fal,s befanb, immer babin jn richten,

wo bae (Gebiet ber $errfd)er gelegen lüar, luenbete er ihn nad)

^ii^eften, 3nm S^^'J^^^/ ^afi 3(ad)en jetU ben äi^eftfranfen gebore.

Ctto 11. lieft i()m 'i^onuürfe über feine ^interlift mad)en

iinD bot il)m einen offenen unb ebrlic^en .Uampf an. ^n

^ortmunb fannnelte er 5u einem fold)en bie beutfd)en Ärieg^=

leute um fid). 5lUe eilten freubig bcrbei, um bie von ben 'iiHit

fraufen erlittenen Unbilben ^u räd)en. 'Ii'eber in i^otbringen

faub ber .Svaifer 'ii>iberftanb auf feinem ^u(\i\ nod) aud) in

ben eigentlid) ioeftfräufifd)en ©ebieten, in loeldie er einbrang.

'Jiad)bem er eine 9ln3abl fefter 3d)löffer genonnnen, rücfte er bie

oor '^HU'ie, bae bauuilv< .sSugo Gapet, ber fpiitere Mönig ^Bcii-

francien^, gegen ibu uertbeibigte. iSi> foiuite jebod) uid)t

feine ^Dieinung fein, eine längere ^^elagerung ber ^auptftabt

ab^uinarten. Gr begnügte fid) bamit, fo luirb er5äblt, auf bem

IKontuuirtre ein llalleluja te martyrum non feinem iverc

auftiunnen ,^u lafjen unb nmdite fid) bann auf ben ^ücf.^ug,

nid)t ol)ne bei bem Hebergang über bie i)liene uon ben nad)

feuenben Xruppen Votbarc- in ein gemiffe^5 (^)ebräuge gebrad)t

,Ui luerben'l.

1) JHid)cr, hist. III, c. 77. (MG. SS. UI ©. 623.) 3d) nc[)inc 9ln.
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'^aä) einiger 3^it/ 980, jebod^ bot £ömg £ot!)ar auf

ben tüo^lbebad^ten 9iQt!) feiner betreuen bie §anb §u einem

feften ^erftänbnif^. ^ei ^Kic^er erfennt man hen ^eweg-

grunb be§ ^önig^ §u einem fotd^en ©d^ritte: er münfd^te

fidler ^u fein, ba§ Dtto niemals mit ben meftfrätiÜfd^en @ro=

^en gemeinfd)aft(id)e fBadje gegen i§n nmi^en raerbe. Dtto

Tüar infolge feinet 3iige^ in Sot^ringen me^r §err geworben

aU früher: bie Untert!)anen t)atten i^m getobt, in jeber

fünftigen @efat)r i!)m bei^ufteljen. ®em n)eftfrän!if($en £ö=

nige mufete ba()er an einem ^rieben mit bem ^aifer gelegen

fein; er liefe it)m fein Mnbnife anbieten, ntit ber ^emerfung,

ba§ an&^ er bann fid)erer regieren mürbe ; ba§ oftfrän!if(^e

unb ba§> meftfränfifi^e §eer müßten ^ufantmenfte^en.

3öie nun ba§ oftfränfifc^e ^önigtljum unbebingt erfor^

berlid^ mar, um bie 5(gitation in Söeftfrancien §u reprimiren,

fo lag e§> in bem ^ntereffe he§> oftfränüfd^en 9iei($e^, be^

grieben^ mit Söeftfrancien fieser p fein. ®er ^önig unb ber

^aifer l)aben eine Si^f^ii^iit^nfunft am ßtjier» gehalten,

ma!)rf(^ein(id^ ehen ha, mo ifire Vorgänger öfter ^ufammen^

gekommen maren. @g mirb berid^tet, Sot^ar Ijahe bafetbft

feine 5tnfprücf)e auf £ott)ringen feierlid) aufgegeben ^). ©ollten

fid^ audf) gegen bie üöllige S^iic^tigfeit biefer 9Zacf;rid)t ^ebenfen

ergeben, fo ift bod^ hie §auptfad^e aufeer Bweifel: hie alte

^tanh, biefe einfache ^fiad^rid^t mit ©iefebred^t burd^ "ök ©rjär^tung ber Gesta

episcopor. Camerac. gu ergänjen, bie einer lot^ringifc^en Sage angeprt
unh "öa^ Unglaubliche melbet, ba^ Dtto in feiner ^ebrängni^ \)en 33e=

fi| ber betben 9teic^e einem einzigen Kampfe ^abe überlaffen raoKen.

1) 9tic^er, III, c. 81 : amiciciam altrinsecus sacramento stabilierunt.

Belgicae pars, quae in Ute fuerat, in ius Ottonis transiit.



\Q Cfrfteö (fapitcl.

Arcunbfcf)aft 3unicf)en bciu .Karolinger uitb beiu oftfränfifc^en

.HöiiiiU' U1ur^e in biefeni :2(ngcnb(icf rcieber ernenert.

Ctto II. l)attc bae J^^P^^ii"" feinee 'i^aterl nad) allen

Seiten I)in behauptet: er (latte bie größten ili>eltelemente, Daih

flauifd)»', bae faroIingifd;=ineftfränfifd;e unb ba-o bänifc^^nor=

mannifci)e, bie fid) an bio inneren ßmpörnngen im ^eid)e an=

fd)(oiien, mein mit §ilfe beö gröftten 2f)ei(e^ ber '3ieid)efürften

niebergeiuorfen. iS^> war ber mefentlidjfte ^deil bee faifer=

Iid)en '^^ernfe^^, ber il)m feine 'ii>eltftellung nerfd)afft hatte.

';li>enn mir Mönigtlnun unb .^aifert(;um, obmohl iic am

bae Gngfte in einanber üermadifen nn^, fdjeiben mollten, fo

mürbe Ctto II. ben i)(nforberungen bee erften für ben Ülnfang

genügt Ijaben. Crr nni|5te je^t baran gelten, ben ^l>flid)ten

bee .Kaifertljume unb feinem unioerfaUiiftorifdien ^taif 5U

entfprec^en. 3n ber 3^it ^^-' Uebergangeö uon Ctto I. 5U

Ctto II. aber hatte fid) im Cricnt eine Umgeftaltung inner^

halb beö ;3vlam ,sugetragen, meiere bie Stellung beffelben

gegen ba^^ gried)ifd)e diexd) fomohl mie gegen ba^^ lateinifc^e,

Italien un^ bac^ '^Hivfttljum , oeränberte: \d) meine bie ^m-

breitung ber fatimibifchen .§errfd)aft.

'^i^ir fommen babei nod)malv auf 5legi)vten junicf, bac-»

in allen ^^brhunberten einen l^iittelpunft in ben ^^i>elt=

bemegungen gebilbet hat. .sMer führten feit einiger 3^tt bie

!3ffd)ibon, meld)e nod) an ber Cberhoheit bee alten Ghalifate

oon ^^Vigbab fefthiciten, ein angefehenee unb felbft glänjenbee

^Kegiment. iHegnvten genon unter ihnen alle 'iNOrtheile feiner

geographifdien ^].H'>fition, ber '-^nTbinbung mit ^"subien unb tien

IKittelmeerldnbern ielamitifd)en (^Haubene. Tiee l'anb, mo

Crient unt^ Cccibent fid) berührton, mar bor reid)fte unb
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größte Maxtt her 2BeIt; ber ©claüen^anbet in goftat vex^

forgte hen Dften unb SBeften in g(ei($er 3Seife. 9}hn lebte

in tiefem grieben nnb fe^te bie alten raiffenfc^aftlic^en ^e^

ftrebungen fort. (B§> wax in ber §auptfac^e noc^ jene^

2(egt)pten, ntit roetd^ent vox brei 3al)rl)unberten einft Slmru

feine (Kapitulation gefdjloffen fjatte'^). ®enn "c^a^ tüieber eine

neue Spnaftie bafelbft eingetreten war, begeii^nete nur eben

hie 2lrt unb SBeife ber bamaligen 2lb^ängigfeit von ^a^hah,

Slber barin lag bo(^ anbererfeit^ an^ bie üorne^mfte ©d^TOäd^e,

ha^ fid) feine feftbegrünbete D^egierung bilbete.

3n ber Tlitk be§ §el)nten '^al)x^nnhexi§> ^tanhen bie

3!f(^iben unter ber $errfd;aft eine§ ^erfi^nittenen, beg ^a^

nteng ^afur. 9lad} beffen ^obe, im "^^lai 968, trat unter

ber ©iniüirfung ber Gruppen eine neue 9^egierung ein, an

bereu ©pi^e an ©teile eine§ minberjäljrigen 3!fd)iben beffen

Dl)eim §afan fic^ ftellte, ber aber balb gu ©etoaltfamleiten

gegen bie greunbe ^afur§ f($ritt , toeld^e im Qnnern bebrängt

nad^ au^iDärtiger ^ilfe fic^ umfa^en. Qn i^nen gel)örte

Slbulfarabfd) Safub 3bn Quffuf ^hn mm, ber t)om 3uben-

tlium gum 3§lam übergetreten war, fii^ ber (Bunft ^afur^

erfreut Ijatte unb al§> ber reic^fte 9}tann im Sanbe galt; er

befonber» raurbe üon ben Unbilben ^afan^ betroffen. 2lber

er fanb Gelegenheit, na(^ 50tagl)rib gu fliegen, wo er bie

alten geinbfeligfeiten be§ fatimibifd^en ©mir al SJtumenin

entflamtnte.

@§ xoax bie ©pod^e, in loeld^er 'oa§> Slnfe^en ber gati=

miben imnter gewaltiger emporftieg. Tlot^^, ber ©oljn %U

1) SSergl. Sßeltgefc^ic^te V, 1, <B. 141 ff.

b. gian!e, 2öeltgef(^icfjte. YII. 1.-3. 2Iufr.
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manfure ^), ftanb baumle^ in ber aüUc feiner ^J}ia(^t. Gr. befaB

nntcr feinen $cerfü()rern einen Wried;en von 3lbfunft, ber bie

^nippen mifö i^-lefte fiUjrte: ^fd)an()ar 3bn Slbballal) el^^Jiumi

von ben arabifdjen Cueüen genannt, tiefer Ijatte feinem

(55ebieter ben Si^eften ^iorbafrifac^ nnterraorfen, fo bafe er au^

bem at(antifd)en 'JJieer 5ifd)e fangen (äffen tonnte. %nä)

(Sicilien lunrbe in jener S^it, Dornetjmlid; huxä) eine vex^

nid;tenbe 3üeberlage, bie ha^ gried)ifd;e .*Qeer im §erbfte 964

erlitt, üötlig ber fatimibifd^en ^errfd;aft untertban.

3}ioe55 nun ging auf bie Einträge be^ Qnben 5Ibulfarat)fd)

bereitrciüig ein. (2x felbft blieb in feinem 'Jteid;e, aber er riiftete

ein ^eer uon ljunberttaufenb Wiann an^, meiftene au^ 9ieiteni

befle^enb, an beffen Spitze er ^fd^aul^ar ftellte. ©v bejeid^net

bie fatimibifd)en S^iMube in 5(fnfa, mae man non Dem

3(u^5ug biefe$ £)eereö erjäblt. '^Jioe55 mar täglid) in ba^

gelblager bee Tfd^aubar gekommen, um i(;m feine befehle

5u ertbeiten. .Ikim 5lbfd)ieb fü§te ^fd;aubar Wioty^ bie

^anb, feinem '^Jsferbe ben $uf; bann ftieg er ju ^^^ferbe unb

bie 5lrmee fetUe fid) in ^eiuegung. "JJiocxS gab ibr eine

fleine Jylotte ,^nr 3eite, me(d)e mit l'eben^Jmitteln reid) be^

laben mar.

^ie ,^s^fd)ibon in lHegi)ptcn badeten anfange fid) gegen

bie ^eran^iebenben 5ur '^i^ebr .^u fetuMi. 'Jlber neue ^i>er^

mirrungen bradien im JL?anbe a\b>, unb balb übermog bie

lUbfidjt, fid) bom (5'mir l^ioc^^ ,^u untormorfen, felbft in ben

1) 31&U Barnim '))Umr>t> ci IKoi^^ iiuir feinem ^initer Sllnil Tal)ir

3«H"ncl ePJJJnMfur mid) beffen lobe am leften crtianml .\>. CCCXXXXI,
(19. 9)iär5 {»:)3) i^foUit. 'i^tVi}l iiJüftenfelb , (^lefc^ict)te ber gatimiben«

Gl^Qlifen 3. 97 f.
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Gruppen. 21I§ fie ftd^ fpäter bo(J noc^ gegen benfelben §u Tr)e{)ren

bef($(offen, Ratten fie bie ^eüölferimg gegen fid^ ; o{)ne Sßiber^

ftanb gog ©fdjmiljar am 6. Qult 969 in goftat ein unb

legte gan^ in ber 9Mf)e J!airo an, ba§ fid; ber SSerbinbnng

3legt)pten§ mit ber öftlii^en Tlaä)t beic ^^lam entgegen^

[teilen foHte.

^alb hvad) ^raifd^en bem fiegreid) üorbringenben ©mir

üi SJlnmenin Mo'^^, welcher je^t ^of in ^airo l^iett, unb

bem bamal^ fe(bftben)nf3ten, rüol)(gerüfteten ^aifert^ume in

^pgan^ in alter gorm ber Jlrieg an§. ^Bir finben ha§>

gried^ifdje §eer bem fatimibifd^en gegenüber bei ®ama§cu§,

benn haljin ging bie t)ornet)mfte 3lbfid)t be§ 5!aifer§ 3o^nne§

^^imi^ce^, wie t)or it)m bes^ Mceptiorn^ , ben g^ortfd^ritten

ber ^to^tim^ in ©i;rien ©inl;alt ^u tt)nn. ^gimi^ce^ mar

befonber^ frieg^funbig nnb tapfer im getbe; man meint, er

wäre im ©tanbe gemefen, ber auffommenben ^Jiad^t be§ ^J^oc^^

(Bä)vanten gu fe^en. ®a aber finb bie beiben ©egner,

Tloe^^ unb ^gimi^ce^, balb nad; einanber geftorben, ber erfte

im ^ecember 975, ^§imi§ce§ im Januar be§ folgenben

3al)reg, raie ergätilt rairb, bur($ @ift umgebrad^t, ma§> hex

ber §eftig!eit ber g^actionen in ß^onftantinopet nic^t gerabegu

abgumeifen ift.

SBeber ber eine, nod^ ber anbere ber beiben leisten 3m==

peratoren be§ oftrömifd^en dUiö)e§> t)atte auf Legitimität 2ln=

fprud^ mad)en fömien. ^iefe !am aEein ben beiben Bohnen

he§> 9f^omanu§, hen trübem ber ^t)eop^ano, 33afiUu!o II. unb

Conftantin VIII., gu, bie nun hm Xijxon einna(;men. ^afi=

Iiu§ IL, ber bie -Regierung eigentlich führte nnh c§> für

feine ^flid)t Ijklt, bie ^errfc^aft feinet §anfe§ gu be==
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(laiiptcn, nun* nicf)t int 3tanbc, ben Rriet] fortsuiet^en ; er

(mttc mit bor Unbotmämöfcit bcr ?yü(;rer 511 fämpfeu, bie ben

cHrieji (\Ci]en bie 3aracencn füfjrcn füllten, bcfonbere mit ^ar=

bae 3c(enie, uie(cf)er fogar mit arabifdjen Gmire in 'lNerbiu=

bunij trat. 3Iuf ber nnbereu «Seite (lattcn and) bie 53n(cjareu

if)r mit Xjimiece-o gctroffenee 3(bfommcn t3ebrod)cn. 3ie be=

mcifterten fid) ^^Jincebonien» unb tHlbaniene nnb fd^higen ibren

$anptfit> in Cdjriba nnf. äi>enn ^kfiüue fie im ^ai)xc 081

aniU'iff. fo ocriett) er babci, mie man bei i'eo X>iacomic\ ber

it)u beij(eitete, lefen fann, in bie fd;merfte 'iHTteijcnbeit.

3u biefer (5pod)e bcr änderen ^ebräntjniffe nnb ber inneren

Unrntjen im bi),^antinifd)en 9ieid)e mad;ten bie Jatimiöen be=

ftänbige ?vortfd)ritte , bie befonbcrv baranf beruhten , baf5

tiirfifd;e ijovben von hm 5(bbafiben abrieten nnD fid) mit ben

Aatimiben uerbünbeten. ^a ift benn and; Tanmc^cnc> in bie

.<Qänbe ber Afltimibcn (gefallen. 5([c^ itjre ^nippen fd)on ^er

5lnnenmerfe :i)3ieifter (jemorbcn maren, f)aben bie 5(elteften bei

bem ^kfel)lvbaber ani^efraiU, ob fie nidjt binanc^cjeben nnb

mit ben Jyeinben eine 5(btnnft fd)(ie|3en biirften. ^'iefer bat

ba^5 nid)t üermeicjert ; bie feinblid^en 2rnppen finb bann in

bie 3tabt einc^erürft. ^3Jiit bent il^efi^^ uon Tama^Scu^^ maren

bie Arttimibcn IKeifter 'iNorberafiene öemorben; )\c hatten eine

nod) ftärfere 3tellnni] alo einft '}}ioaunjal) inne. Tie Wriedien

und)en überall .yinirf.

3d)ün mar and) 3icilien, mio beriil)rt, uöUii^ in Die

.sMnbe ber A-atimibcn i^efallen. CSben uon bier an^ nnn (\c--

riethen biefelbon in Cionflict mit bo.n iHbenManbe. :Hn ben

ai^DPtifcben .Svriecv^,^üiUMi bev:^ 'J3ioe35 hatte and) ber CS-mir uon

3icilien, 'Jlhmeb, Tbeil aononnnen: er hatte babei ben lob
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gefimbeu. ©er trüber 2l^meb§, Slbulfafein, ber i()m na($'

folgte, lüurbe bei feiner Ernennung von bem ©mir a( 9)Zu*

menin aufgeforbert, bie 9}teerenge t)on 3)teffina 311 überfc^reiten,

ha ©icilien feinen dlanm gu großen Unterne!)mungen biete.

Hbulfafem ntai^te feinen Unterfd^ieb graifd^en ©riechen nnb

Jßateinern. ©ein erfter Eingriff, im 3^^^^ 976, rid)tete fi($

auf bie langobarbifc^en gürftentf)ümer. ^Uä)t lange, fo fd^ien

bie Eroberung be§ gefammten Unteritalien^ bet)or5uftet)en.

Ipanbulf, ber Jii^ft ^^^ dapna, (eiftete allein narf)f)altigen

SBiberftanb. 3ßir Ijaben eine üieUeic^t nii^t ganj von ber

.^anb gu raeifenbe Ueberlieferung ^) , na($ welcher biefer von

einem feiner jüngeren trüber, ber einen Slnfprud^ auf ^ene=

vent ^u ^dbcn glaubte -unb bie ©ried^en für ^iä) gewonnen

Ijaben foll, angegriffen würbe, of)ne jeboi^ barum in feiner

^Treue gegen ba^ weftlic^e £aifertl)um irre genta(^t §u werben,

gür Dtto II. lag in biefen ^erf)ältniffen, bie eine boppelte

g^einbfeligfeit anfünbigten, eine unabweisbare ^^eranlaffung,

fid^ nad^ bem gefä()rbeten ©übitalien §u wenben. 3nbem er

fid^ nod^ h^n anfc^idte, ereignete e§> fic^, ba§ ber mächtige,

i!)m ergebene ^anbulf, ber eine fef)r umfangreid^e §err^

fd^aft befa§, mit ^obe abging, woburc^ bie SSerwirrungen in

IXnteritalien immer mel)r anwud;fen. ©ein (Gebiet würbe unter

feine <Söl)ne getf)eilt. ^en t)orneI)mften Xi)e\l, ^eneoent unb

€apua, er{)ielt Sanbulf, ber früher einmal wä^renb ber 2lb=

1) e^reilic^ ift biefe 9?oti5 einer aB ^älfc^ung be§ 18. ^a^r^unbert^

verrufenen ßl^ronif, bem Chron. Cavense, entnommen; aber annel^men

lann man bod^ [ooiet, ba^ bie unteritalienifd^en ^^ürftentl^ümer befonberä

in ©efa^r gerietl^en, von ben ©ried^en ^erftört unh üon ben ©arocenen

itnterroorfen ju n)erben.
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iDcfenljeit be^ i^atere'ba^ l'anb regiert f)atte. l'anbiilf jeöoc^

fonnte fidj nur einige IKonate be()aupten. 3n ^l-ieneöent em=

pörte man fid; gegen i()n, er unirbe non bort Derjogt, be=

Ijanptete iid) aber in (Sapun, fo bafi Jiüei üerfd^iebene 5iirftcn=

tl)ümer, ^^enenent nnb (Sapna, gebilbet unirben. '•^iud) in

Salerno bradjen ,>ng(eid) Unruf)en ane, in benen IKanfa

t)on 3Ima(fi .s^err beö Drte^ rourbe, fo '^a\^ Bolenio, Da

5lnta(fi nod; gried)ifd} mar, in 5(b[)ängigfeit uon ben @ried)en

geriet!).

(St^ giebt eine fabettjafte Gr5ä()(ung in ben ^tnnaten

t)on St. C^3a(len, nad) tr)e(d)er Ttto, um bie ©renjen feinet

9tei(^ev ju erweitern, bie 2lbfid)t gefafU l)abe, Unteritalien

5U erobern , wobei bann üoranegefe^t inirb , baß biee inu

mittelbar ju bem gried)iid)en 3ieid;e getjört ijahe. Xurd^

(Sljrgcij unb ©robernngefud^t fei er bewogen morben, in

biefe :SLianbfd)aften ein5nbred)en, bie entgegengefetUen i^or^

fd)(äge feiner 3djUHiger in (Sonftantinopel feien mirfung^-

loö geblieben. Tiefe felbft bätten iid) bann an Die 3aracenen

gewenbet, einen '^^nnb mit ibnen gefdjloffen, in beffen S^lg^

bie (Saracenen in Unteritalien eingebrod^en feien, um ee- im

^>ereine mit hm Öried^en bem römifd) beutfd)en Maifer 5U

entreißen ^). (£'e ift eine (S'r^äljlung, bie auf ber moralifd^en

l^olemif gegen fürftlid)en (i'brgei,^ berubt, aber )ic entftammt

einer ^erfennung be^ faiferlid)en '^Vrnfeij überbaupt. Tiefer

1) Ann. Sangiill. (.\l(J. SS. 1, 80): Otto iiiiperator non contentus

finibus patris sui, dum esset Romae, egressus est occupare . . . omnes

ultcriores partes Itiliae usque ad mare Siculuni . . . Qua causa im-

pcrator ('onstantinoj)olitanns. snb cnius erat liaec oninis teiTa imperio,

priino ])('!• nuntios n('(]ui(piain cum temptat revocaie ab incocjjto. Dein

Saracenos .... adversus eum conduxit in jiraelium.
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ging ba^in, Uuteritalieu bem weftUdien 3fiei(^e §u erljalten

ober ^u üinbtcircn, ino(^ten bie ©rted^en bamtt einücrftanben

fein ober nidjt.

®ie Qän^e ^^orau§fe|ung ift eine falfdje. ®a^ bie @rie($en

mit ben gatiniiben unb if)ren (Emiren fogar in ^erbinbung

getreten feien, (ä§t fid) faum benfen^). ^aifer ^afiliu^ II.

fann unmöglid) einen ^sertrag, ber graifc^en 9'äcep{)oru§ unb

Moe^^ einft gef(^loffen worben fein fett, toieber erneuert ^aben;

benn atte biefe ^erbinbungen waren hux^ 3o^anne§ ^^inii^ce^

gerriffen unb oerniditet unb inbeffen burd) hk Eroberung oon

2Iegr)pten in i^r ©egent^eil oerfet^rt loorben. ^afiliu^ toar

eben im Qa^re 981 oon ben Bulgaren in einer großen ©d^Iac^t

gef(plagen; e§> tann i^m nimmerme!)r in hen ©inn gefommen

fein, fi(^ mit feinem ©(^raager, bem beutfcl^en ^aifer, §u rer^

feinben unb mit ben ©aracenen, bereu 3Ibfid)t gegen 2ltte§,

voa§> fic§ c^riftlid^ nannte, gerid)tet mar, in ^unb gu treten.

Sltterbingg toaren bie ©riei^en burd^ hk ©ucceffion^^

Unruhen nad) ^sanbulf^ ^obe gu grö^erent @inf(u§ in Untere

1) Amari, storia dei Musiümanni in Sicilia II, 322 ()at eine alU

gemeine SUIianj jroifci^en ©riedjen xmb ©omcenen fupponirt, von ber

bie arabi[d^en 2(utoren, bie er anfüf)rt, !ein ^ort Ijaben, unb t)er=

roirft bonn felbft bie 3(nna^me, ha^ ©aracenen unb ©ried^en §ugleicl^

mit bem J^aifer gefrf)tagen f)ätten. 3)ie ganje SSerrairrung vnf)vi bal^er,

ba^ man bie fabelhafte ©rjä^Iung ber Ann. Sangall. bod) nicJ)t ganj

Ijat üermerfen raoUen. — 2)ie allein 5uoer(äffige 9?otig finbet fid^ hei

"bem ßßitgenoffen 2::()ietmar, ber burc^ bie l^eimge!el^rten Ärieg^feute

löol^l unterrid^tet mar. dla(i) i^m l^atte Dtto II. ha^ ganje &ebiet inne,

roeldieg früfier unter feinem S8ater geftanben; er fe^t fid^ hen ©infällen,

meldte auf biefe§ ©ebiet gefd^el^en, entgegen. (^I^ietmar, III, 12, MG.
SS. III, 765: sie regebat Imperium, ut quod patrem suum prius re-

spiciebat, omne detineret et Saracenis sua impugnantibus viriliter

resisteret.)
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itaüeu Gelangt, mobiird; fie uou einem üoden Ginnerftänbnitl

mit bcn Tentfdjen abgeljaltcn mürben. Ge mar aber mcl)r

ein '-iNerljältnifj ber (Soncnrren,^ als ber ^'einbieligfeit, bae

fid) bilbete, menn and) unleugbar ift, bafe fid; Ctto auf eine

ern|'tlid;e Xl)eilnaf)me ber Öried^en in Unteritalien feine dlcd)^

nung nmdjte.

Dtto IL (jielt ee für ratbfam, bie gried)i)d)e ^efafeung a\i^%

^arent ju Derbrängen unb biefen feften '^Ua^ ber Cbbut feiner

eigenen l'eute anjuDertrauen. (S'!J ift eben bae 6()aracteriftifd)e

be§ 3}iomente^\ baf^ bie beutfd^en Streitfräfte ben 3(ngriff ber

Saracenen 3urüd5umeifen berufen mürben. Ter fatimiDifdie 6'mir

al 'JJcumenin von 2(egi)pten ()cr unb ber romifdie Imperator,

beffen Äriegc^fräfte auf 3ad)fen, granfen, namentlid; aber auf

Sd;maben beruljten, fämpften mit einanber um ba^^ Ueber=

gemidjt in 3übitalien, \v. ber füb(id)en äi>elt.

lieber bae Siif^^Ji^^i^'J^^^'^ff^J^ ^c^^^' inm, im Quti 082, füb=

lic^ r»on Dioffano in 6a(abrien erfolgte, baben mir 5mei au^^fiibr^

lid^e ^eridjte, ben einen bei bem 'Jtraber Qbn el 3ltbir, ^en

anbcren bei unferem Xbietnmr, bie im ganu'u ^ufannnen^

ftimmen, aber bod) etma^ 3agenl)aftee an fid) tragen.

'i}lad) meinem Tafürbatten ift bie furje 5ioti,^ in ber gleid)^

Seitigen i)enetianifd)en (Sljronif be^5 ^TiacomB 3obanne^5 ^) üor=

jujieben. Teini mo bätten fid) luni ben 'Inn-fällen an ber

fübitalifd)en .Uüfte beffere 'Jiad)rid)ten ^ufannnenfinben fönnen,

al^ in l^Nenebig, ba^3 in ber l^iitte ber fämpfenben "^'arteien

5ur lebenbigften Xbeifnabme an benfelben angetrieben mar?

^^on einer eigent(id)en 3d)lad)t im offenen ^•d\>c ift bier nid)t

1) Chron. Venetum (MG. SS. VII, 27).
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bie dlehe. ®er J^aifer erfäl^rt in 9^om üon einem neuen ©tn=

fad ber ficiliauifdjeu 9}lo^Umen, meldje ßalabrien abermal»

überwogen unb naä) Slpulien übrbrangen. @r rücft i^nen ^erg^

^aft entgegen
; fie eriDarten t{)n nid;t etgentlt($, aber fie fu($en

if)n, 5a!)(reic^ rate fie finb, in if)re WdtU gu loden. ^er

Üaifer gerätl) mit einer ©djaar von it)nen in ilampf, ^ie er

o^ne t)ie( 9Jiü(je überroältigt; feine 2mte ^ie^en fic^ in i!)re

3elte gurnd. Qnbem aber bringen bie in ben ©c^lnd^ten Der=

borgenen ©aracenenljanfen, non beren 9Mf)e berüaifer feine

2II)nnng l)aiie, fjeran unb bringen itjm eine 9cieberlage Im,

me(d)e fein §eer üernidjtet; bem Jlaifer felbft gelingt e§> nur

mit genauer dloÜ) mitten burd; hk Jß^i^'^^ «^^ ^^^ 9)teere^^

Üifte 5u gelangen, mo er- in einem griei^ifdjen g^alir^eug rettenbe

2(ufna^me finbet.

@^ ift ein @reigni§, ba§ nod)ma(^ an hen ^rieg §anni=

bal^ in benfelben Diegionen erinnert. ®ie alten ^unier

erfd^einen t)kv al§> fatimibif($ = afrifanif(^e ©aracenen. ®ie

^ömer finb in bie gepanzerten Seutfd;en nermanbelt. 3Iber

biefelben Qntereffen finb e^ boc^ ; unb bie ^3Heber(age Dtto^ II.

in ßalabrien ift ha§> Qannä he§> beutfd;en 9^ei($e§ in biefer

3lu^bet)nung feiner 93iad)t.

®ie @efd;id)te ber 9iettung be^ ^aifer» nimmt fid; faft

mie ein Slbentener an§> ; bennod^ mt'tfält fie Umftänbe, bie raieber

eine t)iftorifd)e ^e^ieljung l)aben. ®arin fommt üor Slllem

ha§> immer(;in gmeifeUjafte ^er^ältnig be^ <Raifer§ §u hen

©ried^en gur ©rfc^einung. ^er i^aifer mürbe von hen gried)i=

fd^en ©d;iffern bod^ 5ule|t erfannt. ©ie motten it)n nac^

©onftantinopel füt)ren. @r fagt: er münfd;e felbft, ^n ben

güfeen feiner erlaudjten Sd^raäger gebracht §u merben, aber
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,uu^(cid) feine in ber fiäijc barrenbe @cmat)lin fanimt \\)xm

©djätuMt mit iid) ju füljren. ^aranf 9e()cn nun bie Wried)cn

ein nnb nnt)ern fid; ber Müfte. Ta erfd^einen fQiierIid)e :\'nd)en,

bie einen ber norncbniften l-ltatbi^ebcr Cttoe, ben ^Mfd)of Xl)eo=

berid) von .IKet^ berbeifüliren. 5(nf beffen l^Inratden fleibet

nd) ber Maifer um unb tritt bann auf boe 'iUn^bertbeil bee

3d)iffe!j, und) ber Hüfte liinaeiuenbet.

Ctto meinte aber nid)t, ee fo lüeit fonnnen (äffen ^u bürfen,

baft er a\b> ben .5)änben ber (^kied)en feinen Untertlianen

,^urücf(^et]eben merbe. Tatjer bebad)te er nd) nidit lamiie: mie

er baftanb, marf er fid) in bie ^-{ut. ^Tie Wried)en fuditen

ihn im letzten 3Iugenblid' nod) feft^ubalten, bod; bie 'i^e^leiter

bee Kaifere mufUen ha^i ^^n Derbinbern. Üi>äl)renb auf bem

8d)iffe tnmu(tuarifd;e Unrutje übcrbanb nabm, c^elaiuUe Ctto

nad) bem Ufer, um er in ftof^^er ^liube bie 3d)iffvlente er-

martete, um ihnen 'ixlobnunc^en in reid)en Wefd)enfen ;;u ge=

mäbren. ^ie Wriedien aber empfanben ec^ bitter, baf? fie,

fonft unübertroffen in liftic^Mi '^Infd) lachen, jetU burd) ben abenb^

(änbifd)en .Svaifer fid) batten Überliften laffen ; fie fuhren, ohne

,^u lanben, nadj (ionftantinopel banon.

iluin halte mir ^u (>)ute, baf? id) bei bem f leinen '^lben=

teuer läuc-ier uenueile: ec« betrifft bie faft jufaUii^e (yrrettunc^

bee Cberl)auptei> ber abeuMänbifdien '^iHit unb bie '^i^ieber

nereinii^unci beffelben mit feinem $of unb ^cerV).

Unberührt uon bem '-iNerluft, ben er erlitten, i^inn Ctto

mit nidit^h anberem um, a^> mit ber 'iiMeberaufnahme ber

1

') Sei !tf)ictmnr fallen bie 51^crluftc, bie ber .Hnifer erlitten, ou

baö (£cf)n)erfte in<s Oeuud)t, luie er nnbcrorfeitc- bie ^iTube nicftt lebfjnft

ncnufl fc^ilbcrn fann, mit ireldjer ber jurücffc()renbe (SÜrft oufc^enommeii

loorben fei.
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Jeinbfeligfeiten unb ber ^urc^füf)riing feiner 2l6fid)ten.

@r wav ein junger 9JJann, nic^t fef)r anfet)n(i(^ von @e=

ftalt, aber oon fraftüoller i^eibe^befd}affenl)eit unb geiftiger

Sebeuicfraft , t)on einem 9Jtut^, ber mit ben ©djwierigfeiten

voiid)§. @r mar ber ©rbe einer (Gewalt, bie ha§> SIbenblanb

umfaßte, unb bie er bi§f)er gu behaupten gemuf3t I)atte.

©^ bilbete einen integrirenben ^I)eil .berfelben, ha^ er mieber

9}tei[ter in Unteritalien mürbe; ha^ Slnfe^en he§> mieberf)er=

geftedten ^aifertf)um§ ^ing baüon ah. ©o l)atte einft auf bie

erfte 9^ad;rid)t üon bem 33orbringen ber (Saracenen gegen dlom

^aifer Sot!)ar alle Gräfte be§ 31benblanbeg angeftrengt unb fein

©oI}n Submig ba§ 9}tög(i(^fte get()an, um fid; be§ uniüerfalen

?^einbe^ §u erme()ren;- mie mir miffen, nic^t o[)ne ©rfolg.

Dtto IL mar infofern in einer anberen Sage, aU er nidjt

anä) über meftfränÜfcbe unb eigentlid^ Iotf)ringifd)e, trang=

juranifd^e (Streitkräfte gebieten fonnte. ©r mar nur auf bie

©(paaren angemiefen, bie it)m an§> bem inneren ©ermanien

gu §i(fe famen. ©r l}atte bie mol)(geraaffneten 9Jiänner G)er=

manien^ nad) bem füblii^en Qtalien gefül)rt, mar aber Dabei

einem Jeinbe unterlegen, me(d)er, be§ ^(ima§ gemoljut, feinen

Jlrieg auf eine ber Sanbe^art gemäße Söeife fütjrte.

(Sollte nun Otto jemals fäl)ig fein mit neu Ijexan^

gezogenen 5Öknnfd)aften ein Unternel)men burdjgufüljren,

meld)e^ Sd^mierigfeiten barbot, bie nid)t burd) eine tapfere

^anb allein übermunben merben fonnten? @§ mar menig^

ftenS beg 3Serfuc^e§ mertl) unb i^m burc^ feine @^re geboten.

So traf er einige ^orfel)rungen für ben gall, 'oa^ e§> \\)m

bamit abermals mißlingen follte. @r berief bie beutfd)en

gürften pgleic^ mit ben italienifd^en ^u einem großen dteiä)^^

tag m(lg 3Serona (Quni 983), mo il)n feine gamilie umgab
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unb fein MTijäbrigcr 3o[)n burd; geincinfci)nftlid)en :i3cfd)liifi

511m fünftii^en RönU} unb .Vloifer befitpiirt nnirbe. 3in 9?o=

Dcmber bC!§ i)or()crt]c()cnbcn Sabrc^^ mar in Cberitalien fein

beftcr ^reunb Ctto, bcr $cr,^oi^ von 53aicrn unb 3djiuaben,

iiinöcfoiuir.cii : er imifjte feine 3tcl(e crfe^^en, bod) Initete er

fid) uiobi ben erilirteu ^er^og §einrid;, ben er niebr al^

einmal Ijaüc bcfänipfen muffen, mieberljerjnftellen ; er ent-

fd;(ofe fid), ben jüngeren ^einrid^, ben eljemalicjen .'oer5og von

.Uärntlien , ansc bem ß:j;i( jnriidjnnifen unb jum .Wjog Don

Skiern jn er()eben. iix meinte baburd) menic^ftene Dor einer

offenen (S'ntjmeinncj in Tentfc^tanb c^efid^ert ,^u merben. 3n

Italien fud;te er einen feften 3iM'tanb befonberc^ ^abnrd) ^n

ßrünben, baf5 er feiner 3)iutter 5lbell)eib, mit Der er malir

fd)ein(id) megen feiner ^serbinbunß mit feinem ^ceffen, bem

<Bo\)n l'inbolf^-, verfallen mar, bie 3tatt()alterfd)aft in Der

:Öombarbei überließ; nnb ^'necien (\ab er bem lliarfii(rafen

§ußo, einem ^l>ermanbten 5lbe(l)eib^^^, bem er nnbebiiu^t iier=

trauen fonnte. ^ii^^^i^) enblid) c^elauii e^^ ihm, bei ber ein-

tretenben '^Nacan^ in diom an bie Stelle .^-lenebict^^ VII. ben

.^^ifd;of '^setcr üon "^iNaina, feinen bi^oberit^en (ST^fan^ler, al?

^Nopft 3ol)aini XIV. ein^ufeiuMi, burd) melcben bae '^'apft=

tl)um auf^^ 'Jieue an ben (Sh\nc\ ber faiferlid)en '^'olitif c^c-

fnüpft unirbe.

3o batte Dtto 5t(Ie^j ^u einem neuen, entfd)eibenben

vVtampfe gec^en bie Z^ccupationen ber 3aracenen in J^^^li*-'"

vorbereitet. 9iad) 3ici(ien .su i^i)en unb ^mar, mie un^j bc

rid)tet mirb, uermittelft einer 'IhMc über bie llieereniu% fann

er aUerbini^"^ nur in einer iHrt non Jyiebertraum i^ebad)t haben,

menn ihm and) bie burd) bie Vai^^ (gebotene CS-roberuiui biefer

3nfel fehr am .»perlen i^elei^Mi l^abcn nuife. Tie Cirhaltung
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ber in bem leisten 3ö^r!)iinbert gefi^affeneu 3iiftönbe unb bie

3urü(frDeifung ber t§(amitif(^en ©eumlten üoiu italiemf($en

hobelt Ijat er oljm 3wetfe( beabftd^tigt. 2Bie f)ätte bie§

anä) o!)ne üjn unternoimnen werben fönnen? ®a aber würbe

feinem ^afein unerwartet ein ^nhe getnadjt : ein ftarfe^ gieber

^at i^n nac^ erft ge^njä^riger S^iegierung am 7. ^ecember 983

in dlom bafjingerafft.

Dtto IL ftarb nidjt wie fein ^I>ater auf bem @ipfel^ be§

2ehen§>, nad) wo()(t)oirbrad)tem Xagewer! in einem ^eimat^=

liefen ^efi^, fonbern in ber gerne, mitten in einer ^rifi^,

we(d)e bie Sßelt umfaßte, unb f($on in friU)en 3a!)ren, wa()r=

f($ein(id^ bod) in ?^olge feiner ^(nftrenguncjen unb ber 3Sed)fe(^

fälle, bie i()n foeben bc'troffen I)atten.
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n

V u f) e it im b c u t f d^ e n ^ c i d; e u n b ü o r m u n b f cf) a f 1 1 i d^

e

3i c (] i c r u n c^ 3: fj e o p T) n n o c^.

^i^enn fcl)on ha§> §in|d)eibcn Cttox- 1. innere ^eiueijiuu^eii

im beutldjen 9ieid)e rcranlafst trotte, fo mufeten fold^e nod) ^eln

Xobc Dtto^i 11. allent()alben nocf) t)iel fttirfer l)eroorbrecl)en.

^kreit^ bie 5(ad)nd)t uon ^ef|en 'Jiiebcrlacie iinb Jyliid)!

in Italien ()Qtte bae nörblid)e Germanien in eine alhjenieine '^e

megnng werfest. T)ie Tränen luaren bie erften, meldie bie ilinen

(^ei^enüber angefeilten 33efeftit]nniien angriffon; fie eroberten unb

perbrannten eine Wren^^ftabt, bie hm 3ad)fen nnentbebrlid)

luar. Tiefe fonnten erleid) baniale ibrem .s^aifer nnb l'anb^j

mann bie $ilfe nidit leiften, mekbe fie ibm 5nbad)ten. ^klb

baranf erboben fid) bie flai)ifd)en, mit '3Jiiibe nieben^ebaltenen

'^H)lferfd)aften, befonber^^ Vintijen unb §eueUer, ^ur (S'rneneruni^

ibrec^ .s^ampft^^^ für Unabbäni^ii^feit unb .ySeibentbum, ber mit

ber !^Nernid)tunii ber '^^ivtbiimer ^^^ran^enbnrll nnb .oarelbeni

enbete.

Oiod) anbere meitauvfebenbe aoU\c\\ batte je^t bie

1)iad)rid)t uon bev Maifer^ To^e. Tie bi^d)fte Wemalt,

iueld)e ;Atalien niib (^)ermanien in (5inv umfafUe unb bae

abenblänbifdie Maifertbnm conftitnirte, hatte plbblid) feinen

i
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^J^epräfeiitanten tite^r, ber fie l^ätte üertüotteu fönnen. ^er

!aroIingi|d;e Rönig, von SBeftfrancien meinte biird) feinen

legten J^ieben nic^t ntel)r gebnnben §n fein: er rüftete fic^

gur 3Bieberaufna!)me feiner g^einbfeligfeiten nnter bem 33or=

TOanb, bafe if)m £otf)ringen gepre ober bie ^ormnnbfd^aft

über büio £inb, ba§ ^nm ^önig gefrönt war, ^ufontme. ^ie

bena(^I)arten niäd)tigen ^ergöge t)on ^ö^nten nnb ^olen ge=

backten i!)rer alten ^er^ättniffe ^n ßer^og ^einri($ von

^aiern, hen fie al§> ben Üinftigen i^önig betrachteten.

^ie §anptfac^e aber war, ba§ biefer gürft felbft bie alten

3lnfprüc^e anf bie I)öd)fte ©telinng im ^^eid^e mieber er^

nenerte. ^r mar auf jenem Dieic^^tage ^u 3Serona nid^t etraa

von feinem @j:i( to§gefprocI)en morben — benn auf feiner @nt=

fernnng bern!)te ber beftet^enbe Suftanb be^ dieiä)e§> —
;

je^t

i:)er(ie§ er eigenmäi^tig lXtred)t, wo er in ©eraajjrfam ge=

galten mnrbe, nnb begab fidj naä) Min. §ier erlangte er

foüiet, ba§ it)nx al§> bem nädjften ©tamme^Dermanbten unb

be^^alb nad; altem D^ed^te gefe^lic^en '^ormunb von bem

©r5bifd)of SBarin ber föniglidje J^nabe in bie ^anb geliefert

tonrbe.

©^ loar ein 3(ct, ber bie Sflegiernng be§ 9teic^e^ in

i{)rer ©rnnblage erfc^ütterte. ®ie imhen befonber^ fad^=

funbigen Gt)roniften ber ^eit, Xl)ietmav nnb ber Queblin-

burger 2(nnalift finb einftimmig barüber, ba§ §einrid) fi($

mit ber ^l^ormunbfd^aft nic^t begnügen löollte. ®iefe fei ein

eitler ä^orroanb geroefen, erüärt ber 3Inna(ift, benn nad; bem

i!()nigtf)um felbft tjabe fein ^er^ geftanben.

2;f)ietmar, ber hen Infprui^ auf bie 35ormunbfd;aft t)or=

aufteilt, er5cil)lt, gleid) ber erfte ^erfuc^, benfelben gur ©ettung

5u bringen, fei gef($eitert ; hei Gelegenheit eineg ©nabengefud^e^
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fäd)nfd)cv (^irofjcn, bac^ .^einridj ücruici(jcrtt\ feien ibm 5<^inb=

jeliflfeitcn unter ben 'IkTiuanbten unb Jrcunben berfe(ben er=

luccft morben. 2(Ie er balb barauf bei einer 3»f«inmenhinft

ber '3ad)fen in '33iagbcbnrg mit feiner 31bfid)t, fid; ,sum

Moniere erl)eben jn (äffen, ()erüorgetreten ^) , Ijabe er Don ber

liiebr^nljt ber 5(nniefenben eine ()in()n(tenbe 5(ntuiort erbnlten.

3(nf einer /fnrftenuerfamminnc], bie ^n Cftern in Clueb=

linburc] ftattfanb, errcid;te er ee aber, ha]] iijn feine 3In=

beinern* — baruntcr and) bie Cberbänpter ber benad)bartcn

flauifdjen 'l^üIfcr — aii> Slöniq, anfrieren.

^Ijian barf fonad) nid)t in oHunfel Rieben, baf3 ^einrid)

bie .^Irone felbft an fid; 3U reifen entfd) (offen mar. Xk
bod)f(iegenbcn Webanfen feinet ^^atere maren in ibm eruiad)t.

Ctv ftinimte mit bcn 'ii^nnfd)en feiner beften '-l>erbnnbeten

überein; a((c friibcrcn Aronnbe fcineö .^oaufe^ fd)Ioffen M)

ibm an.

5(bftral)iren mir i)on einzelnen Umftänben, fo ift bod) ber

'iNonianfi felbft imn nn^meifeKjaftem (>3emid)t für bie i^efannnte

9ieid)C'(^efd)id)te. ^ie A'xa(\c mar, ob bie bödifte Wemalt einem

breijä() rieben .Uinbe anoertrant, ^. b. in beffen :)iamen ücr=

maltet, ober ob fie einem uor .Süir^em uon bem 'l^ater beffelben

nieberi^efämpften $t'i',H"^0. ber eben bom (^)emabrfam, in Dem

er (ul)alten mnrbe, eicienmäd)ti(i entronnen mar, übertrai^en

merben foüte. .sSeinrid) batte iid) au t^cn 3tamm lUMoanbt,

bem er felbft an^ebörte nnb Der nod) bav hödifte 'Jlnfehon

nnter Den 3tämmen behauptete. (iv> (\c\a\u\ ibm and) mobl.

M !J[)ietninr (M(i. SS. III, 768j: omnes illius rcgionis (Magila-

luuf;) iJriiuipcs liuc coiivcniro ropavit atcjue precepit, tractans quoinodo

. . n'iiiii ciiiii l";i>iiLMo MiMcvjireut.
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einen fleinen ^f)ei( ber ^orneljnien mit fid) fort^nrei^en. ^te

benad)barten gürften f(at)if($en Urfprnngg fc^ienen fi^ ii)m

unteriüerfen ^n lüoKen.

ä^^äre e§> fo weit gefomnien, fo würbe ein Untftnr^ ber ^otiti!

erfolgt fein, wel(^e Dtto II. inne gef)o(ten [)atte. ^em aber

tr)iberfel3ten fi(^ nnn bie üorne^mften Dber()änpter be^ fäd^-

fifc^en (StamnieC^. Q§> waren befonberg ber ^erjog 33ern!)arb

fetbft, ber 9Jiarfgraf ®ietric^ üon ber 9lorbmarf, ber ^fal5=

(jraf ®ietric§ unb beffen ^rnber ©ießbert, ©ffarb von Meißen

nnb bie ©rafen ^io nnb ß^efo non 'DIerfebnrg. Bie farnmelten

fic^ in ber ^effebnrg nnfern ber Dcfer nnb gaben afebalb ben

ßntfc^In^ fnnb, bem $er§og ^einrid^, ber fid^ §nm ^önig

anfwarf, mit bewaffneter Tla(i)t ^n wiberfteljen.

tiefer fenbete ifjnen eine ^otfd^aft ^n, bie fie erreii^te in

bem 5Iugenb(i(f, wo fie gegen il)n angel)en wollten. (Sie ge=

mäijxten iijm eine fnrje äßaffenrn^e hi§> gn einem beftimmten

^age. ^en Termin aber mod)te ber §ergog ni^t erwarten, ba

feine @egner bie Dberljanb ijatten: er fal) fid^ gegwnngen,

©ad^fen ^n oerlaffen.

®ennod^ gab ^einri^ e§> mä)t nöllig anf, feinen älnfprnd^

anf bie £rone bnrdjjnfüliren. ©ein ©ebanfe war nor 3lllem

anf bie ^Öiebererobernng be^ il)m entriffenen §ergogtl)nmg

Q3aiern gerid^tet.

9kd^bem er l)ier gwar feine üollfommen gnte 3Infnal)me

gefnnben, aber bod) wieber gn§ gefaxt l)atte, nalim er eine

9^i($tnng nad) g^ranfen, nm bort hen größeren 3tnfprnd^

bnrd^5nfnl)ren. Wein and) in ^ranfen fanb er hei ben t)or=

waltenben Jiii^f^^n, namentlid^ bem GT^bifd;of Söilligi^ :)on

5Jtain^, entfd^iebenen ^>i?iberfprnd). @§ gel)ört jn ben wid)tig=

ften 9?egiernng§l)anblnngen Cttog IL, haf^ er biefen 93iann

b. 3{anfe, 2Beltgcfd;t(i)tc. VII. 1.-3. 3tuft. 3
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üon (]eriiu]tT ^crfiinft, aber practifd^em Xalent in bie ein-

unrfcnDfto (]tnftlid)e 3tcllun(] in Germanien gebradjt l)at.

^afiir ift bann 'li>illu]ie nad) bcm ^obe bee Äaifcrc^ jeber

3cit ein inievfdjiitterlid^er '^Ncrtliciöincr ber ©ninbfät^c Cttoe

geblieben.

(Sine nnbere ^^Jiarinie Ctto^> II. lüar e^l tjeiuefen, bei oüeni,

nmö er tijat, ben ))\aü) nnb bie ^t)ei(na()nie ber mäd)tigften

dürften bee ^Keid)e^=^ ()erbei3n,sie()en. Ge luaren biefelben, bie

einft über $einrid) Don ^aiern Werid)t gebalten batten;

um feinen '^UTi^ bnrften fie je^t if)ren Wegner ^n ber fönig-

lidjen 'li^ürbe gelangen laffen. 3ie be|d)lof)en, eine nene 9?eid;e^

Derfannnlnng ju benifen, lüo eine befinitiüe (rntfdieibung ber

grofuMi Streitfrage getroffen werben foüte. Tabei aber mar

eine ;H'i^fönlid;e 9iepräfentation ber föniglidien Jamiüe bödift

criininfd)t, beinahe not[;n)enbig. !I)ie fäd)fifd)en Örofeen hatten

ba^ 9ted)te getroffen, al^ fie bie .Haiferin 5Ibell)eib, bie fie ja

uiol unter fid) gefeben (jatten, aufforberten , nodiniale über

bie iHlpen ,^unirf,^ntonnnen. 3ie unir febr bereit ba^n nn^

ebenfo bereit bie Maiferin :Ii^ittiue 2l)eopbano.

Öer^og ^einrid) l)aitc in feiner '^^ebrängniB M) in ^ranfen

nerpflid)ten muffen, ben jungen .Siönig, ben er in feinen .*pänben

l)atte, ber l)iutter un^ ber (^)rof^nuitter beffelben an einem

feftgefeiuen Crt unh läge ^u überliefern, ^ennod) gab

er feine :Hbfid)teu nod) feine^mege uollftänbig auf. iS'^ gelang

ibm mit .s>ilfe be> befreunbeten 'Ibleelau einen '^Vg nad)

Ibüringen .^u finben, loo bamalv» (^)raf 'iiMlbelm non '^inMmar,

ber ,^1 feiner '|>artei bielt, uon Den iHnbängern bee jungen

.Slönige, ]ueld)e fonft bie Cberbanb batten, belagert luurbc.

."Oeinrid) niar uid)t ohne eine geunffe 0.h"ad)t: er hatte felbfi

ben (irUüfd)of (^Hfiler oon l)iagbebura auf feiner 3oite.



Slttetn bte fäc^fif(^en ©ro^en voaxen if)m bod) bei SSeitem

überlegen: fie gaben bte Belagerung auf unb ftellten fid^ bei

(Bx)ii)xa an ber ©Ifter in Bereitf(j^aft, um i^n uuüer^üglid^

anzugreifen, ^er ©rgbifd^of fonnte ni&^t§> weiter hei i^nen

au§ri($ten (benn fie be^errfd)ten bie Sanbftra^e auf allen

<Seiten), a(§ ba^ fie bem ^er^og freien Slbgug bewilligten unter

ber Bebingung, "oa^ er auf§ D^^eue fid^ an()eifd)ig machte,

wa§> er f($on in granfen üerfproc^en !)atte, hen jungen J\önig

auf bem bef($ (offenen S^^age feiner Mnttex unb @ro§mutter an§>^

jutiefern. Qn biefer £rifi§ rief ^ergog §einri(^ feine betreuen

§ufammen, überlegte mit ilinen bie Sage ber ®inge unb tarn

p bem @ntf(^lu§, bie g^orbenmg ber (Gegner ^u bewilligen.

®a^ ben Dberbeutfd)en gegebene 3[^erfpred)en erl)ielt burd^

bie bei @ptl)ra ben 9lieberbeutfd)en gemad^ten Si^f^O^n üolle

©ewä^r: §einrid^ forberte and; bie Sln^änger, bie ii)n um-

gaben, auf, fid) 5u bem beftimmten ^age §u ber angefagten

^erfammlung eingufinben. ^ie ^erfammlung !am bann am
29. guni 984 gu 9^ara mirflid^ ^u ©taube.

Tlan Ijat fidj bi§l)er niä)t über bie geograpljifd^e £age

biefeg Drte§ Dereinigen fönnen, bie älteren 9Jteinungen gingen

auf @ro6=9fiol)rl)eim in ber 9M^e von Sorfc^, neuere glauben

ben Drt im .fllofter dio^x bei 9)teiningen gefunben ^u ^aben;

unh bo(^ ift bie ^^erfammlung eine ber mic^tigften, bie je in

^eutfd^lanb gel)alten morben finb. Qu berfelben famen von

ber einen ©eite bie grauen be^ fönig lid^en ©efc^led^te^v 3lbel-

l)eib, ^^eopl)ano, bie Slebtiffin ^iatl)ilbe t)on Dueblinburg unb

^önig ^onrab von Burgunb, ber al§ Bruber ber ^aiferin

2lbel^eib unb od^miegerüater be§ ^ergogg §einrid) t)on

Baiern genealogifd^ beiben Parteien angehörte, liefen ge^

feilten fid^ ^ergog J^onrab ron <Bä)Xüahen, ber ^^epräfen^
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lant bec-< alten Wofcf)(ed)te bcr .Honrabiner, mit eiiücjen ber

Dorneljinftcn Cberljäuptcr üon Sdjinaben, Jranfen iiub

:!L'ot()niu]en, felbft italienifcf;en -^^roüinjen 311; non bev a^^orn

3eitc crfd)iencn Il)üviju"tcr iinb Häuptlinge ber 3Iaüen, bie

:>(n()änöer ,oeinrid)C\ bie nod) snlet^t mit if)m jnfammen t3ei)alten.

Ter ^crjoi] zögerte nid)t, feinem jraiefadjen 'lNerfpred)en nad)=

,^nfommen unb bac^ von iljm in (^ieuiafirfam genommene Siint

bev IKntter beefelben anc^^nliefern ; er entlief, bann feine 03e=

treuen (benn nod) immer nabm er bie l^iiene bec^ öerrn an)

ibree Tienfte??, inbem er il)nen banfte. OUd)t ol)ne jeben

'^Nortbeil für fid) felbft wid) §einrid) ber Uebermad)t ber

(Gegner. Tnrd; bie oermittelnbe Stellung ber ilaiferin :H^e^

()eib unb be!§ Äönig!§ .Honrab erlangte er nd)ere Ülu'^nd)t auf

bie 'Ii>iebergeiinmuing ^öaierne. '^)lad) bem glaubeneeifrigen

(Sl)roniften mürbe bie ^ntfdjeibung burd; einen plöiUid; am

^inunel aufgebenben 3tcrn lierbeigefül)it. Tod) beburfte e^

einer foldjen augenfd)einlid)en (STtlärung bee ^immelv in ber

2{)at nid)t. Tie Crreigniffe felbft maren Qi>, bie bae lieber^

geiüid)t un^meifelljaft entfd)ieben.

(S'in Crrfolg üon gröfuer 'iVbentung für bie ^eutfd)e

('»3efd)id)te, baf? in bom Streite um bie rKegierung ein brei

jäbriger .Unabe über ben nuinnlid)en Kronprätenbenten hm

'^Uat> bebalten batte, burd) eine (i-ntfd)eibung , bei ber bie

Cberbäupter frdnfifd)en unb fäd)fifd)en 3tannnev concur

rirten ! "JJian mollte eben '-iH'ränberungen nidit , mie )ic ber

'AUebereintritt beo (irilirten in bie :)iegierung oeranlafU haben

mürbe. 3o gefd)ab ec«, ^aü Die logitinu' 'Jiadifolge unb bie

fd)on geleiftete .Oulbigung bav> Uebergeund)t über bie ^en

bcnuMi bec« :Hbfa[l'> unb ^el :)ieuerung baoontrugen. Ta^^
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diex^ lC)ieIt, auc^ o^ne einen mädjtigen ^aifer, in feiner ©in=

l^eit pfammen.

äöenn man fic^ ber vorangegangenen ©reigniffe erinnert,

fo (ä^t ft(5 nid^t rerfennen, 'oa^ fie anf bie je^t folgenben eine

tiefe 9^ü(fn)ir!nng an^geiibt f)aben. ®ie l)enricianifrf)e gaction,

rael^e ber ^rätenbent vertrat, war vor ber fonrabinifd^en, hie

unter Dtto II. f(^on bie Dberl)anb beljanptet, no($ma(§ ^uvM-

gewichen, wenn fie anä) infoweit einen ©rfolg errungen 'i)atte,

ül§< ber wegen feiner empörerifd^en ^anbhingen beg ^er^ogt^um^

entfette unb pun @ri( verurtfieilte gürft tüieber in ^efi| beg=

fetben prü(lgelangte. Tlit biefer 9^ieberlage ber ^enricianer

ehen !)ängt e§> nun o!)ne 3w^if^^ ^ufammen, ba^ nic^t 3(be(I)eib,

fonbern bie 93hitter be§ jungen ilönigg, weld^e burd) bie !on=

rabinifc^e g^action pm X()rone gelangt roar, al§ bie eigent^

lid^e ^^ormünberin be^fclben im ?fi^id)^ erfd}ien: e§> voax hk

^aifertn ^^eopliano, eine ©ried^in von §er!unft.

©oüiel rair fe!)en fönnen, geigte fid) bie faiferlid^e '^xan

i^rer fd^wierigen Slufgabe üollfommen mürbig. ^l)ietmar

rü^mt an i!)r ein mit ^efc^eibenl)eit gepaarte^ (Selbftüertranen,

voa^ l)auptfä(^Ii($ ha^n gehörte, um mit 'i)en mächtigen ©ro^en

ber Seit ein pfammenl)a(tenbe^ ^^egintent ^u fütiren. ®ie

©a(^fen, wetd^e burc^ it)ren SSiberftanb gegen ^einrid^ bem

jungen ^önig hen Xl)ron gefi($ert Ratten, f(^Ioffen fid) i^r

x)ertrauen§i:)oE an.

9^iemal§ mar ein energif($eg 3wfammen^a(ten bringenber

gemefen al§> je|t; benn alle bie SBenbenlanbe , meldte bereite

pacificirt erf(^ienen, l)atten fid^ infolge ber boppelten J!ataftropl)e

Dttog n., mie fc^on hexiü)vt, §u einer autonomen ©rliebung

bewegen laffen: ©^löffer unb ^irc^en bi§ nad) ber @tbe

l)in waren in i^re §änbe gefallen unb ^erftört worben. "Die
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Viuti.seu erliobcu fid) unter bcii ^öljneii einee luiöebänbii^teii

.soeibcntlmme. ^^alir für 3a()r imifjteu neue Süge unternommen

luerben, um fie ju bem alten 03ef)orfam ^urücfsufüliren.

3lber in^em Xbcopliano bie§ rennittelte, öerlor fie boc^ bie

anbern Gi^o^cn ^ntereffen fcineeraegs quc^ ben klugen. Xie Ur=

funbcn beiueifen, buB fie fid) aud; mä) Italien dingemenbet i)at,

iDO fie fotjar ale .Haifer erfdjeint. Unb auc^ ()ier uerftanb fie bie

Wrofjcn in ruljiger Unterorbnung ^u Iialten. 3n Diürbbeutfd)^

lanb, in bem 3d)lüffe dou Cueblinbunj fammelte fic^ sumeilcn

ein i^länjenber $üf um fie. Qm ^abre 991 finben mir ba-

folbft jum Cfterfeft ben 'JDcarfgrafen ^ugo üon ^uecien unb

^en .s5er,iOtj 'DieMo uon ^^^olen; überbiee aber, mie eine gleid)-

3eitige (Sljronif uerfidjert, bie üornef)mften Jv^^'ften au"}' ganj

(5'uropa, u)eld)e @efd)enfe barbrad)ten ^u (Sliren bee faifer=

lid)cn :)camen^. ^alb oarauf begab fid) bie .Uaiferin, begleitet

uon ibrem 3obn ,^u einem 'Jfeid)etag nad) :Ki)mmegen: ber

(Sbronift bemerft, fie Ijabe gleidjfam ba!o gcfammte 'Jieid) mie

mit einer Hette uereinigt.

Qu biefem ^lugenblic! aber ift fie bort, am 15. Jsuni 991,

aüjnfrüb für ifjren 8obn unb für bae beutfd)e dkid) geftorben.

Ci'ine (S*rfd)einung, bie nur ^u balb oorüber ging, biefe geift

Doüe uiiD oerfttinbige AÜrftin bi),^antinifd)er ^erfunft im

'IUMil>e ber ^eutfd)en Krone. 'liH^hl nmg ihr ihre :^lbftam

nuing auv Der Aamilie, meldje aU> Die iiornebmfte ber

)lMt galt, ,^u 3talten gefommen fein. Turd) ibren r)iang, ibr

fittlid)ec- :'iNerbalten, ibr (^)efd)led)t felbj't, bielt iic ben .\Sod)

mutb ber iiiagnateii in Uuterorbnung unb ;^aum. l'eiber ift

ibr l:bun unO Vaijen taum in Dem Umrif? flüd)tiger 5ln^

beutungen erbalten, l^'bbaft loirD man an ibre Seit burd)

ein Cfuangelienbud) in ber 3d)lofUird)e ,ui Cueblinburg er-
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innert, beffen elfenbeinerner Werfet mit 9ielief^ ber großen

(Scenen an§ bem :2eben be§ ©rlöferio gefd)mü(Jt ift, in ge=

(nngener grie^ifc^er 3lrbeit mit gried^ifc^en Snfc^riften;

ßlei($jam fijmbolifd; für biefe ©poc^e, in ber fi(^ ^p^an^ nnb

bai§ Jllofter von Dneblinbnrg berührten.

3tuf bem 9Bege, ben X^eop!)ano eingefdj lagen, ranrbc and^

naä) i^rem Xobe 't)a§> W^ext, ha§> fie glücfli^ begonnen tjatte,

im nörbüc^en ©ermanien fortgefel^t. d)lan barf fid) biefe

Unterne^mnngen nid)t al§> fold^e benfen, bei benen e^c ein

blo^eic ^efte!)en ber bentfc^en ^llaxkn gegolten Ijätte. ^ie

Kriege waren religiöfer 9iatur, fo gnt mie einft ber Qu^

^ax{§> be§ @ro§en gegen bie 3(i:)aren. ^^ erinnert an bie

ätteften (ocalen ©ö^enüienfte , mie fie im Kampfe gegen hen

3el)ot)acn(t hen Qnben erfd)ienen, menn bie i^intigen einen

5^ül)rer, ben if)nen ber ioan!e(miit!)ige ^ote^kt) oon ^öl)men

an^lieferte, i^ren @öttern ^nm Dpfer fd;tad^ten. '^n einem

Sufammentreffen mit ^otejotat), rairb nn§ berichtet, Ijören bie

®entf(^en ju %ni ni(^t aKein, fonbern anc^ gu dio^ erft bie

DIeffe, el)e fie 5nr Bä)lad)t antreten, vox ber bann ber geinb,

o()ne fie abzuwarten, jnrüdmeic^t.

^efonber^ um ben ^efi^ von ^ranbenburg fc^manfte ber

5lampf l)in unb t)er; mir finben wolji, \)a^ eine ©d^aar inner^

(jalb ber 3}iauern eingefd) (offener ^eutfd^en, üon ben angreifen^

hen Siuti^en auf^ 3Ieu6erfte bebrängt, enblic^ üon einem bentfdjen

^rupp, ber unter bem fönigtid^en i^naben felbft erfd)eint, ge^

rettet mirb. ®ie 33e(agerten ftimmen ben Df^ettung^gefang Kyrie

eleison an, mit bemfelben begrüben fie iljren tieranbringenben

Befreier.

^em SSiberftanb ber ^iaven maren, mie fc^on erwätjut,

erneute Jeinbfeligfeiten ber ^änen §ur (Seite gegangen. 9tO($=
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nuUx- traten Diefc felbnänbii^ (leruor. ^sin yscii)xe 004 , in

iDeIcf)tMn ^er ()eranuHid)fent)o juniiie .Uöniq pcrfönlidj an Der

^Kei^ierunt] :Hntl)ei( nalini, bobrobte ein Donväteter "ii^ifingeruH^

int 3ufaninienbant]e mit einem Dänifd)en (rinfall nad) (rncilanb

^av nörDlid)e Tentid)lanD. Ciine bänifd) nonnanni)d)e Alotte

bramj in bie 3üieflii)fe ber (f'lbe ein, eine an^ere in ^ie ?(ueflinK

ber 'ii>eH'r. .»oätten ]\e. feften aur gefant, fo unir^e bav> .deiDen^

t()um, ,ui bem fic fid) bekannten, alle flainfdien :)iationen uon

Dieuem ,^nr (5'mpörnng gegen .Slird)e nn^ :Keid) angereiu baben.

Unb ber G'rfolg, ben fie bntten, mar ^u 3(nfang feineemegv

gering. Tie jnngen Örafen Don 3tabe, bie ee magten, felbft

in bentfdjen Aaljr^engen ibnen entgegenzugehen, mnrben über=

mältigt nnb gefangen; ilönig Ctto iinb bie Jvürften faben fid)

genijtbigt, ein fel)r anfebnlidiee ^öfegelb für iic ^n ^ablen. Tie

Diornmnnen erfdiienen mit ^er gemobnten "ii>ntb ber ^cv

ftörnng, aber feften Ann ^n faffen iiermod)ten }\c nid)t. :Mn

ber 'liH'fer erlitten fie bal^ eine fd)mere ^^cieberlage, moranf

bann and) ^ie '^.Urfnng, bie fie anf bie flainfd)en 'Stationen

übten, in nid)tv ,un'fiel.

Cf-v läfU fid) nid)t Daran ^^meifoln, Dan Die nenen xHngriffe

ber yiormannen niiD Tdnen gegen CS*nglanb im ;\al)re 903

nnD 0!»4 mit Diefen CSreigniffen im ^nfammenbang fteben.

^Turd) Den 2oD Cttov II. mar Der bominirenbe aber paci

ficirenbe (finflnn, ben Dav bentfd)e Maiferthnm anf Den

ganzen :)iorben anc-iibte, meggefallen. IKan tonnte uerfndit

fein, ben Aortgang ber '^Xtbegebenbeiten im nbrblid)en (5'nropa,

meld)er ein maritime-^ nnD oom .v>eibentbinn erfülltem ^^mperium

bem occiDentalen ,^nr 3eite ,ui feiuMi Drohte, an Diefer 3teUe

be^> 'Jidberen an'j.uifübren. 'Jlber man mirD ev Dod) lun'Mehen,

biefe Cf'reianiffe in ihrem eigenen Cianfalneni'> \\\ erbücfen
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imb, ha fie mif ben (Sontineut in biefem 3IiigenMicf nod)

feine bebentenbe 9iüd'tt)ir!nng ()atten, üor^er ber großen 33er=

änberung gn gebenden, bie fid; gu berfelben 3^^t im raeftlid^en

granfenreid^ 5ntnu] nnb von 5Xnfang an and) ©entfdjianb

unb Italien anf 'i^a^» Sebenbigfte berii^rte, nidjt eben nnr

ändernd), fonbern tief inx Innern.



Drittes Copttd.

3(ufänge ber fapeti nc]if d^en 3)i)naftie uub i^re H treten*

politif : (5 luni).

ilöenn man niif bie Qaljre jurücfgreift, uield)e Cttoc> III.

2()roitl)eftei(]inu] überhaupt bebingt ijaben, fo finbet fid) iii

bcn (otljniu^ifdjcn unb weftfränÜfdjcn Öebictcn eine bofonbcre

'ikraecvntg bafür unb baf^eßcn. Urfprünijlid) umren bie niciftoii

Cberljniipterbnfelbft fürbie(ST()ebinu] beejinuien Cttoini C^kc^en^

fat5 gegen ^einrid) uon .Skiern; allnuiblid) jebod) fteüte fid) ber^

a\b^, bafi ber !aroIiiigifd)e König l^otbar fid) mcbr ^u .sSoinrid)

neigte, in ber ct)ofjnnng, ^ie lHnfpnid)e ber uieftfräntifd)en

.Sirene auf l'otbringen babei iineber ^ur (^ieltnng yi bringen.

Tagegen entundelte fid) aber ein lebbafteö '^^varteige-

triebe, in uie(d)eni ^ie .s>er,^ogin .^^Uuitrir, bie '^.^ittlue bec« einft

,^ur ber3oglid)en (^ieunilt in Cberlotbringen erbobenen Ariebrid),

bev '-IVgrünberv bev Inrenibnrgiid)en ,s>anfee, ^ie ottoni)d)e

'|>artei ergriff unb bebanptete. 3ie iinir bie loditer .V)ugo<$

beo (^h'ofuMi, eine 3d)uiefter .*öngo CMi^etc^, nn^ biefer felbft

enge mit ibr uerbiinC^et. :Mnd) bie iiH'ftfränfifd)en (^ironen,

uield)e ^ie nationale '^H^^'^^'i vertraten, forDerten bie .W"-

ftellung Votbringen\> nid)t; biefe mar nur eine J-or

I
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benmg be^ !arolingif($en ^önigg imb feines SlnljangS. ^ie

weftfränüfc^en ©ro^en ergriffen bie Partei be§ jungen Dtto III.
;

fie waren !)ierin mit ber 3lutorität eint)erftanben , raeli^e in

^eutf(^Ianb auf bem Df^eic^Stage gu 9^ara bie Dberf)anb be!)ielt.

®er perfönlic^en ^^erf)ältniffe ber f)anbe[nben ^erfouen

gefd^ie^t in hen 33riefen ©erbertS, beS fpäteren ^^apftee <Bi)U

t)efter II., t)ielfa(^ ©rraätnumg. Herbert l^atte fi(^, bur($ natio^

naie ©egenfälje an§> ber i^nt t)on Dtto IL üerlielienen 3tbtei

^obbio üerDrängt, gu bem @r3bifd)of Ibalbero t)on Di^eimS

geflüchtet, ber feiner Stellung nad) mandjexki ^erü!)rungen

mit bem ottonifc^en §aufe unb ben beutfd^en ^ifd)öfen ijatte

unb 5U ben raeftfrän!ifd)en ©rogen, bie fi($ bem Karolinger

wiberfe^ten, bie engften ^egieljurujen unterl)ielt.

Df^eic^en bie .Briefe @erberti§ and) nocf) lange nic^t Ijin,

biefe ^er^ältniffe aufguflären, fo fie!)t man hoä) fot)ie( barauS,

ha^ bie Partei ber @ro§en 't)a§> UebergeTt)i(^t über ben Karo^

linger bel)ielt, menn biefer auc^ feinerfeitS baburc^ ein getüiffeS

3(nfe{)en bel^auptete, ba^ ber t)ornel)mfte Iltagnat t)on 9tieber=

Iotl)ringen, ©ottfrieb ron §ennegau unb Bouillon, in feine

©efangenfc^aft !am. ^urd) ben plö^Iic^en ^ob SotljarS aber

im ^Juir^ 986 mürbe i!)re Partei noc^ gemattig t)erftär!t.

^er (Sot)n £ott)ar§ Submig, genannt '^^aimant, unb beffen

^Dhitter ©mma, bie ^od^ter ber J^aiferin 2lbell)eib, geriettjen

in mannigfaltige ^ebrängni§, gunml ha ber nod; überlebenbe

ilaroUnger, §er§og J^arl üon 9lieberIott)ringen, feine»megi3 il}r

greunb mar.

5XI§ nun aud) iiubroig nad) einem 3af)re bereits^ mit

^obe abging, trat bie grage ein, ob bie meftfränÜfdjcn

©rofeen an bem ©tamme ber Karolinger, ber je^t feljr f(^mad)

repräfentirt mar, feftljalten foUten ober ni(^t. 3ÖaS fie aud)
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tl)iiii inoditon: mit ^cm beiitfd)cn •)icicl)e c^eriotben m ^a^urd)

nic^t in S^iefpalt, bciin bie färf)n)d)en Siax^ex gehörten ^od)

teine-^rccge 511 bem Wefdilcd)! bcr .Hnroliiujer, obmolil fie

fid) mit benielluMi ucvftänbißt batton
;

ja t)ie 3teUnni^ Der

§eqoge uon Jrancicn battc autjenidieinüd) eine i^ounffc :Hno

logic mit bcm am^ ^cm ]äd)fi)d)en $anfe beiDorcjcc^ani^tMien

Äai)ert()nm.

i)}Mn fcnnt bio uon einem i^leidi^eitic^en 5{utor\) barc(eletitcn

9)iotii)e, mit meldten ber Cf'vjbifcfiof uon ^Kbeinbj, 5(balbero,

ben Derfammelten ©rof^en empfaljt, 't^m mäd)tii^ftcn nnter

xljncn, ben §er50cj üon Jvrancien, ^ngo, genannt (Sapet, ^n

il)rem yiönige ;^n lüäblen, ber für 5iiemanb t^efäbrlidi fei nnb

fid) bie Crrbaltnnc] ber ermorbenen 'liedite 5(üer fomie bec-

StaatOfo ftetc- antjeleßon fein laffen merbe. 3o c;;efd)ab cv

benn aud). 5(m 3. ^uli 987 unirbe §iu';o in )i^eim'5 non

3lba(bero 5um .SUinit-j gefrönt. 'Jlber Tem fetten fid) bie

Überlebenben cHaroIinger, une 511 ermarten mar, entgegen,

^em beran.^iebenben ^er^og .Uarl lum :}iieberlotbringeii

glücfte e^5, firf) ber Stabt *ilaon ,^n bemäditigen, bie fd)ou

immer aUi ein Diittelpnnft be^^ meftfränfifdien :Heid)e<j be-

trad)tet morben mar; nnb nod) böber an^nfdilagen mar ein

nnberer 3^uifd)t'iU"till- (i'inem Weiftlidien an^^ bem farolingifd)en

§aufc, '3iamen^5 5(rnnlf, gelang ev, nad; bem '^obe l^lbalberoe

ba^ (S'rUnetbnm ^)ibeimö, bav in biefer G'podie ftet*> al> bie

imrnebmfte meftfräntifdie fird)lid)e IKetropole betrad)tet morben

mar, ^n erlangen, nid)t obne bie '^HTvflidjtnng , mie mir uer

fid)ert merben, bem nenen .Hönige von ^A'eftfrancien alleuMt

iuitertl)ünig nnb treu ^u fein. Tiefe 'inTpflid^tung aber foinite ^

1) ^Kid)or. iluil. 'Mimh\ 3. ^^. VllI: <'Nran5ö)ifcl)c OJcfdjid^tc I 3. IS.
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einen Tlann fc^inerlic^ binben, ber in bem ^önigtf)nm §ngo

(Eapei§> 9Jic^t§ weiter fal), a(§ eine Ufnrpation. 5trnulf i)atte

üon ben !aro(ingifd)en D^ei^ten einen faft nod) ftärferen ^e^

c^riff a(§ ^ergog Jlarl; er tränte \id) gn, ba^ farolingifd^e

?fieiä) noä) einmal in§> Seben gu rnfen, fo mädt)tig raie jemals.

@r üerfc^affte bent ^er^og Raxi 9^^eiin§ nnb (Soiffon^. tiefer

aber geriet^ bann, von bem ^if($of von 2aon betf)ört, in bie

@efangenfd)aft §ngo (EaT()etS-, in welcher er geftorben ift.

§ngo lag fel)r t)ie( baran, fid) and^ @r§bifcf)of Slrnnlf^

^n entkbigen ; aber bie !)ol)e geift{i($e ^tellnng beffelben mad^te

f)ierp geiftlid^e ^unbe^genoffen für ben ^önig nnentbe^r(i($.

@r berief eine ^>rot)incialfi)nobe gang im (Segenfa^ gn ben von

'^apft 9licoIan§ I. gnr ©eltnng gebrai^ten @rnnbfä|en. Dloc^^

\na{§> tanä)t ber alte ^Ii>iberftreit im weftfränfifc^en D^eii^e anf

;

e§> war eigentlidj bie g^ortfe^nng beffen, wa§> einft nnter ^arl

bem J^al)len gef(^el)en war, boppelt merfwürbig, weil e§> in

entgegengefe^tent (Sinne oerlief.

31m 17. 3uni 991 oerfammelte ftd^ in ber ^afilüa non

(St. ^afol nnfern von dii)em§> jene ^^roüincialfpnobe ^) ; benn

bie Sage ber ®inge l)ätte e§> nnmöglid) gemad)t, eine allgemeine

^ir^enüerfammlnng juftanbe gn bringen, ^ifi^öfe nnb Siebte

au§> ben weftfränüfd^en ©ebieten traten in nid^t geringer ^n^

gal)l gnfanxmen, um barüber gu entfc^eiben, ob @r§bifd)of 2lr=

nulf au§> feinem Slmte entfernt werben fönne ober nid^t. Slrnulf

ijatU ba§ Rixd)enxeä)t, wie e^ fid) bur^ bie pfenbo=ifiborifd^en

©runbfä^e gebilbet l)atte, für fid^. Slber waren benn biefe

allgemein anerfannt nnb ein wirflic^e^ @efe^ ber 5lird^e? Ober

gab e§> nod; 'Dtittel, ]id) il)rer ©ntfd^eibnng ju entjie^en?

1) Sergt. Gerberti acta concilii Remensis ad sanctmn Basolum

(MG. SS. III, 666 ff.).
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So tt)id)tic] bic politifdje iiage fein iuod)tc, für ben 3Iugen-

blicf uod) und)tii]cr erfd^eint bic firc^enred)tlicf)e. Sie betraf

bie Wrunbtage beö ©ebäubc^? ber päpft(id)en Cberbot)eit. Unter

ben X()ei[nc()mern ber ^erfamnilnng finben mir anc^ ^er=

tbeibiger ber pnpftüdjcn '^Norred^te; e» waren 'Jlnliänger ber

bamalc^ fdjon meitücrbreitetcn nionaftifd)cn Tic^ciplin non

CShini), beren nur nl»balb einge{)enb jn gebenfen hahm werben.

3af)[reid)e ^-lüdjer legten fie anf ben 2^ifd), nm if)re Örnnb^

fät3e 5n beroäljren. Aragt man, raeldjee i()re ^eiueife waren,

fo finbet man nur eben bie pfeubo=ifiborifd)en ^ecretalen,

namentlid) bie angeblid)en (Sorrefponben^en bee (rrjbifdiofe

Stepban lln^ breier Goncilien mit ^amafnc^ nnb beffen

iHntmort)d;reiben, in meld^em bie Dornebmften Oirunbfät'ie be;^

'^Hipfttbnmc- anfgeftellt nnb erörtert werben. Tarnac^ geboren

alle Streitfad)en ber .^Mfd)öfe vor t^m vömifd)en 3tubl;

namentlid) follen Urtl)ei[^öfprüd)e in 5lnflagefad)en gegen

;iöifd)öfe nur uon :)iom gefällt werben tonnen.

5(ber gerabe bie ^i>erbinbnng ber 3ad)e bee :)ibeimfer (Stj^

biid)ofc> mit ber religiöfen '^^ewegnng überhaupt unb befon^ere

mit bem 5(nfprud) ber '^Nrägoratine bcv '].Mipfte-> rief ben

ftärfften !ii>iberfprud) beriun*. :}(uf ba^? 3d)ärffte würben bie

antipapaliftifdjen (^h-unbfäue uon bem :^^ifd)of ';)lrnulf iwn

Trleaufj Dorgetragin , wcUbev an ber (frhebung ber neuen

Ti)naftie IHntbeil genommen unb ben 3obn .'ougo CSapct^> ge-

frönt batte^). iHnuilf luar lum altem iHbel un^ reid)em ^^ki\\^,

wie bie früheren '-!Mfd)öfe, un^ befaf? t^cn CSifer ber alten Reiten

für bie religiöfe ;)Ud)t feiner ^iöcefe. 'JDiit ben Jvübrern ^er

1) lieber il)ii finbet man .luihorev« in ber „his-toire littrrairc dv

France", iöb. I, 6. 521 ff. (1742).
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ßtuniacenfer ftanb er in offenem Sßiberftreit
;

fein ©inn war,

ben §u all^ugro^eni 2Infe{)en gelangten 2lbt t)on ^knvx) in

Unterorbnnng nnter fein ^iiotfinm ^n galten. @g war eine

ber tt)i($tigften fird^Ui^en fragen be§ 3a()r(jnnbert§ , ob hie

5lbteien ben ^ifcf)öfen nnterworfen fein follten ober nii^t.

Mit einem Tiaä)hxnä, ber no($ je^t in ©rftannen fe^t,

er]f)ob 2lrnu(f t)on Drlean^ in ber obfc^raebenben Ji^age

feine ©tintme. @r ging bat)on an§, ha^ man fi(^ t)ergeb=

(i(^ bei bem ^apfte nm @ntfd)eibnng bemü{)t l)abe. ®rei ^age

lang ^ahe Qoljann XIV. bie ©efanbten vor ben ^f)oren feinet

^alafteg anf @e^ör märten laffen. 2lber wenn e§ glätte gäbe,

in benen man bie ©ntfd^eibnng ber ßnrie ober ein neue§ @e=

fe| rergebüd^ erwarte, -fo gerat^e hie ^ixdje in bie @efa!)r

eine^ bnrd) @efe|e no(^ nid)t gemä!)r(eifteten 3wftcinbe§. ®a§

fei jeboc^ nm fo nnerträglid)er, ha in 9^om feit langem hie

Xprannei ^exx]ä)e. SIrnnlf von Orleans fprid)t mit 3lbf(^eu

von bem bnri^ Dtto ben ©ro^en entfetten ^apft S^^ann XII.,

aber and) mit Dtto ift er nid)t gang gnfrieben: berfelbe i)ätte

hen t)on ben Diömern ermätjlten ^enebict bem 9leopl)i)ten Seo

Dorgie^en foUen. dlaä) einiger 3^^^ bann fei ^onifacin^ VII.

gefolgt, hen er aU ben Dermorfenften aller 5Dtenf(^en, al^ ein

blntgierige^ Ungel)ener fd^ilbert. ^ei jebem anbern ^ifd^ofe

pflege man gn nnterfuc^en, mel(^e§ fein fittlic^eg 3]erl)alten, fein

£eben, fein Söanbel nnb feine @elel)rfam!eit fei; mir hei bem

^if(^ofe von diom fei bieg nid^t ber g^all: ha wixte ©emalt^

famfeit, 33ogl)eit nnb Unmiffenlieit gnfammen. ©otte nun aber

bie @efammtl)eit ber gelelirten unb frommen ^ifd^öfe einem

Ungel)euer unterworfen fein, meld^e^ in 9^om !^errfd)e? Slrnulfg

diehe ge^t über We§> weit l^inau^, wa§> man erwarten burfte.

©r erflärt hen ^apft für ben Slntid^rift, ber im Tempel
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(^)Otte§ fi^t un^ fid) fo bnrfteUt, a(e ob cv idbn 05ott

fei. IKmi barf fid) nid)t fd^eueu, biefe fd;roffen 5(iiebrücfe 511

n)ieberl)oIen : fie be^cidjnon ben c^ciftigen Mampf bee ^ai)X'

I)unberte unb ben 'JO^nieiit, in luoldjein man ftaiib.

^ii^ollto man bie Tiecnffiou im 'Qdlgemeinen benrtl)ei(en, fo

fällt ee in bie 3(ni]en, luie fe{;r bie Cppofition baran litt, ban

fie bie Uneditbeit ber Xecretalen nid)t erfannte. 3(nuilf üon

Crleane ftütue nd) am anbete Tocnmente ane ber friiberen

fird;lid;en Wele^rfamfeit, aber in ^e^ug auf bie vfeubo ifiborifc^en

Tecretalen blieb er bei bem .^meifelbaften -In^rbalten ^inf=

nmr!o fteben, beffen mir oben\) t^ebaditen.

@leid)mol)l mürbe (rrjbifc^of 3lrnulf uon 'Jibeime uon ber

3i)nobe bal)in t]ebrad)t, bafe er abbanfte; (iJerbert, ber 3(bt

uon ^-{obbio, ber ^^xwov bereite^ ermäbnt mürbe unt) nne im

?^olt]enben nod) be^> ^^Jäl)eren befdmftii^en mirb, trat an feine

etelle. .Uönit^ öutjo unb beffen 3obn 'J^obert, bie auf ber

3i)nobe erfd)ienen maren, banften ben 'iNerfammelten, baB fie fo

lauße nermoilt unb ihre (S'rijebenljeit bemiefen hätten.

'^^on gronem (^)emid)t mar biefer politifdie Ci'rfoU^ bee neuen

.Hönigtbumv, ba^^ iid) baumle ber Wefabr entlebiiUo, meld)e an^

bem @egenfat3 bee faroliniufd)en (S-r^bifdiofe entfpringen mufue.

;^ui^leid) unirbe baburd) nod) eine anbere alh^enunne "iBemegung

ani^erei^t. iHuf bie oermerfenben (rinreben einec- päpftlid)en

:^eiiiaten folgte im ."sabre barauf aui ber tbniglid)en '^.^falj

,^u (S bellen eine neue ;]ufammenfunft ber oppofitionellen

^^Mfdibfo, meldie felbft in iHbmefenbeit iHrnulf'> oon Crlean-J

auf ber eingefd)laiUMUMi ^^>alm nod) einen 3d)ritt meiter

gingen. 3ie beftätigten bie :Hbbanfung oec- .Uarolinger-J

1) ^il5eltncid)id)tc VI. 1 3. lf>6.
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3(rnulf üoii 9^f)eiin^, bie (Jinfel^uiuj (3exbext§> iinb bie Autorität

ber ^roüincialconciiien : idüö ein ^opft bagegen t^ne, fei null

imb md)ttg ^).

2(ber e§ tjab in graiifreirf) nod) eine anbete geiftli^e

3Jtad^t, welche bie J!raft befafe, fid) bem §u raiberfelen. ^ie§

war bie c(nniacenfif($e ^i^ciplin nnb ^octrin. ©ie reprä)en=

tirte eine uniüerfale geift(i($e ^irection, hk hen kontinent

in @ä!)rung üerfe^te nnb in ©nglanb bereite gur. ^errfd^aft

gefontrnen war.

^ie Jllofterftiftungen , meidje bie 3a^r!)nnberte I)inburd^

nod) immer 5at)(reidj fortgingen, l^atten bie ©in^eit ber fir(^=

li($en 3Serfaffung nic^t eigentUdj unterbrochen, ©ie waren

t)ie(mef)r bem ^i^tf)um imtergeorbnet nnb würben in biefem

^serljältni^ and) i()rerfeit^ in bie allgemeine !ir(^Ii($e Bewegung

gebogen. dlid)t feiten mürben fie von 2aknähien oermaltet.

T>ie IXnorbnungen inbeffen, bie unter biefem 3Serl)ältni§ unüer=

meibli($ waren, i)aikn ^eränberungen nötl)ig gemad^t, weld^e

anä) nid)i gerabe gum 3^^^^ füljrten.

®a ift nun p 3Xnfang be^ geljuten 3al)rl)unbert^ in bem

(trafen SBil^elm von Sluüergne ber ©ebanfe entftanben, in

feinen ^'efi^ungen ein ^lofter gu grünben, 'oa§> 'oem .^i§tl)um

nid^t unterworfen fein follte. /i)er ©raf nal)m eine fe!)r anfel)n=

l\d)e (Stellung unter hen weftfränÜfc^en ©rofeen ein. @r er=

fGeeint in feinen XXrfunben al^ §er§og imb @raf : in ben ^er=

widlungen, bie unter Dbo, bem weftfränÜf(^en ^önig, entftanben,

war er üon biefem §um «Öerpg oon 3(t]uitanien erljoben worben.

3Ba§ man von i^m erfäl)rt, beweift, bafe er fid^ eine 2lrt t)on

!önigli(^em §ofl)alt gebilbet Ijatk; er fül)lte fi($ wol)l in feinem

1) Si quid a papa contra patrum decreta suggereretur, cassum

et irritum fieri. 9iicf)er IV c. 89 (MG. SS. III, 651).

b. gianfe, ai^ettaeic^icöte. VU. 1.-3. 9lufl. 4
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$Heic]^tl)inn. 5(ber er war bod) üou ben geiftlid)en ^^ei^riffen bor

3eit auf ba^ M>enbigfte burdibrungeu. ©ine merfiuürbige Ur

funbe für biefe (^^eniinuntj M(bet fein Xeftament. 3n bemfelben

fpric^t er au^^ bat? er, um über bie i^ennenbung feiner Wüter

am Xa(\e be^3 jüngften (^ieridjte^^ 'J?ed)enfd)aft geben 5U fönnen,

befd)(offen ()abe, eine Stiftuntj ju grünben, in iüe(d)er nidit

nur eine 3ßit (ang, fonbern für immer eine mönd)ifd)e Gongre-

gation unter()alten werben foKe. Ta.^n beftimmt er Glnniacum,

ba^> il)m burd) ben Tob feiner Sd)iiiefter .angefallen marM.

6(nni) ge()ört jn einer ^erg(anbfd)af t , bie ben äu^erften

nört)(id)en ';^ue(ciufer ber Geüennen bilbet. ^nrd) bae 2{)a[,

in bem eiS gelegen ift, jiebt fid) eine ^Ib^meigung einer alten

^tcmerftrafee, bie, t)on :2i)on fommenb, nad) '^-ionlogne fübrt:

für bie ^silgerfa^rten alfo t)on Gnglanb nnb Diorbfranfreid) nadi

^om nnb bem Crient mol)l gelegen.

'J^id) ber 3tiftnngc-urfunbe follen bie liier vereinigten

^^Jiondje uon aller fremben Öeuuilt nnabbängig fein : mober bem

(Stifter felbft, nod) feiner Aamilie, nod) ber !öniglid)en .oobeit,

nod) irgenb einer meltlid)en '^^ot<n.^ finb fie ©eborfam fdinlbig;

fein uieltlid)er Jyürft, nod) ein '^^ifd)of, and) nid)t ber X^a\^h

felbft, — MHv^ mit grbnter CS'brfnrdit ancnu1vrod)en mirb —
foU bie 3tiftung anfed)ten ober minbern föinien: fein 'l'rälat

foll über )k gefetU merben, an^^genommen mit Cfinmillignna

ber C»5enoffenfd)aft felbft'-).

1) 2)ie villa Cliiniaca unr^ liereit'ö in oinor Urfunbc Morl^ bw
(^Jrofien uom ^uiljre 801 enuä^nt, unter bcni fie eine villa inii)orialis

umv. (Tr yerfcf)cnftc fie a\\ ha\^ '-i^iv^tl)uni iKacon, non bem fie 825 burc^

ein Xaufdjc^ofdjiift an bie (^nucn uon '^luuoiiine fani. -liiiinot, histoiie de

l'ordn' de Cluny I. S. 31.

2) . . . haltt'ant iidoni nioiiaclii j)ot(>>lat«'iii it liit'utiain (luenininque

siii ordinix cli":!'!»' aMtatctii .... ita iit nee uostra iioi' aliiuiu^ iKttestatis
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®te 3bee ber Unab^ängigfeit ber geifttid^en (Seraalt oon

aller raeltli($en tarn in btefer (Stiftung §ur beutli(^ften ^e-

präfentation : e§> raar ein ^lofter, ha§, in ftrengfter Qndjt vex-

l)arrenb, fid^ felbft regieren^) unb nur unter bem ©(^u^ be§

römif(^en ^apfte^ ftel)en follte.

^em ©rafen 2öill)elm gelang e§, hen redeten Seiter für

fein neueg Unternel)men gu finben; er [teilte hen 3lbt 33erno

an hk ©pi^e, ber fd^on an anberer (Stette äl)nli($en S^^id^tungen

9^aum i:)erf(^afft l)atte. ©in nod^ \)öi)eve§> 2lnfel)en aber, al^

burd^ il)n, erlangte ßluni) burd^ feinen ^raeiten 2lbt, Dbo,

raeld^er in ^ari^ unter einem bamal§ raeit berühmten 2ei)xex,

bem doctor universalis 9^emigiu§, feine ©tubien gema($t^),

fo bafe ber 3ufammenl)ang ber raiffenfd^aftlid^en ^eftrebimgen

mit bem ^lofterleben an^ in biefer monaftifd^en g^orm aufred)t

erhalten raurbe.

contradictione contra religiosam dumtaxat electionem impediantur . . .

Placuit . . . ut ab hac die nee nostro nee parentum nostrorum nee

fastibus regiae magnitudinis nee eujuslibet terrenae potestatis jugo

subjiciantur iidem monacM ibi eongregati: neque aliquis prineipum

saeeularium non eomes quisquam non episcopus quilibet non pontifex

sedis Romanae per Deum et in Deum . . . depreeor, ne invadat res

ipsorum Dei servorum. Non distrahat, non minuat, non proeamiet, non

beneficiet alicui, non aliquem praelatum super eos contra eorum

voluntatem constituat. Slu^ ber (Stiftung§ur!unbe t)om 11. September

910 bei mahillon, Act. s. V, (S. 79. 2)ag 2)Qtiim ber (Stiftung au§

9fiargobu§, vita Odonis, c. 22 (bei mahilion Y, ©. 192).

1) 2(ucl^ in SKontecafftno mav ein öJ^nlid^er 3(nfpruci^ feftgel^alten.

3m Uebrigen aber voav e§ bie Siegel geroorben, ha^ bem 33ifcl^of ber 2)iö=

cefe eine Dberauffid^t bei ber 3Ba^l ber 2lebte unb über bie Wön^z »or«

bel^alten raar. S3g(. ^ignot, histoire de l'ordre de Cluny I, ©. 21.

2) Vita S. Odonis a Johanne monacho ejus discipulo conscripta

I, e. 3 bei 9)iabiI(on, Acta s. V, ©. 151 ; »gl. 9)iabiUon, Elogium Odonis

II, e. 7 a. a. 0. 127 unb ^ignot I, ©. 69. 70.

4*
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Tic CSiiuid)tinu3cii biefe^ Jllofterö erinnern an bie alten

3eitcii, in luetd^en bic 9(nad;oreten fid) in (Sönobien uereinigtcn.

"JJian fanb bei ben ::örübern in (Shmi) nod^ roirf(id)c^ 9C9en=

feitigeö äBof)Iuiol(en; fie er)"d)ienen luie eine Jamiüe, Dac^ rechte

3Ibbilb münrf)ifdjer Xugenb in G3e()or]am nnb ^Unifd)()eit, @e=

bnlb nnb 3d)iüci(^cn. Strenger @e()orfam nor xHüeni, nnbe=

bingte^^ (Sidjergeben nnter ben ^nllen bee 'isorgefefeten war e^,

wa^ \ic auejeid^ncte. öroficn Grebit üer)d)affte ifjnen if)re 5lJL^of)[=

t(;ätigteit; man wollte 17,000 2lrme jäteten, meiere luäbrenb

ber Jyaften 2(Imofen in bem Rlofter er()iettenM. .Heineeraeg^^

aber lebten fie in uoder Stbge^ogenlieit t)on ber 'ii^elt. 3Iuf

beul (Sontinent fanben bie Jürften an ben '33iönd)en uon Ghmp,

beren @runbiät3e fid) balb anf 5at)(reidie anbere, uon ibnen ah^

I)ängige Gongregationen iibertrngen, in ber ^etjanptung i()rer

a(tf)ergebrad)ten 'jicd)te il)re uorne()niftcn ©egner.

Werabe ein foId;er Streit nnn umr ee, uicld)er auf bem

(Soncil 3u St. ^^afol eine grofte dtolic fpielte. '>h>ir bernl)rten

fdjon, luie bie Mloftcrinftitntionen in '^m Streit ber Äiirc^en=

uerfammlnng eingriffen. (S'r^bifdiof i)(rnulf non Crteanv, bem

nad) ber alten Crbnnng ber Xinge Alt'nri) untorgeorbnet mar,

mollte bieö l^lNerbältnifi nid)t fallen laffen. (5r gab fid) aüe

'JDiülje, bie bi^xiplinarifd)cn llnorbnnngen in feiner Xiöcefe

,sn uermeiben, nnb nid)t ol)ne guten Grfolg umr er babei.

Xie ^ifd;öfe ftanben auf ben beiben ^iNerfannulungen, bie mir

tjrmäbnteu, auf feiner Seite; ihr Sinn mar, hcn römifdien

"iHipft ber überften i^'suric'biction in ^A^eftfraufrcid) yi berauben.

Ta^^ .sUinigtbum fd)ien hierüber mit ben '^^ifd)öfen einuerftan

1) Ubnlviciio, ConsiH'tinlincs ( luniaienscs I. III c. 11. I) (ilJiflnc,

J'atiol. lat. CXLIX 8. 75:^).
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hen §u fein: ottein in %äU^n biefer 2Irt f)at in ©nropa boc^

immer bie öffentlid^e 50^einnn(^ entfc^ieben; e^ ^exQte fid^ halb,

baj3 ba§ ^o(! für bie ^Ttond^e mar, felbft in ^ari^.

®ie attgemeine ^Jleinung entfd)Io^ fid^ für ben alten ©r^^

bifd^of t)on 9flf)eim§ unb gegen ©erbert. tiefer geriet^ hahei

in gro§e ^ebrängni^ : unter feinen 2(nge!)örigen gab e§ :iseute,

bie ni(^t me!)r mit i!)m p ^if($e fi^en mod^ten, nod^ aud^ hen

üon i^m gefeierten 50^effen beitüo^nen moEten. Dbmo^l im

(iJeraa^rfam befinblid^, mar ber Karolinger 3trnulf mieber gu

Slnfe^en gelangt.

Unter hen in ber Spiegel menig üerftänblii^en Briefen

©erbertg finbet fi^ bo(^ au(^ einer ober ber anbere, ber auf bie

£age beg Tlomente§> ein ungn)eifell)afte§ Sid^t mirft. ^in fold^er

ift ber an bie i^aiferin Slbedjeib gerichtete, bie fonft feine

©önnerin gemefen mar, bie§ aber §u fein aufl)örte. ©erbert

fd^ilbert barin feine unglüdlic^e Sage, wie er fagt, ^mifi^en

Jammer unb 2lmbo§, lä^t aber feinen Steifet baran übrig,

ha^ er gteid^fam ha§> §eil be§ meftlid)en g^ancien^ in feiner

(Baä)e erbliche. ^a§> ©r^bi^t^um dil)eim§> l^abe hie raid^^

tigfte geiftlic^e ©teile im fränüfd^en S^^eid^ inne; menn e§> ^u

©runbe gel)e, fönne ha§> gange ?fleiä) fid^ nid^t beliaupten; bie

©lieber mürben bem Raupte folgen. 3lu^ biefem ©runbe mill

er hen ergbifd^öflid^en (3tul)l nid^t mieber räumen: infolge

bifd^öflid^en ^efc^luffeg l)abe er benfelben beftiegen, ol)ne einen

folgen merbe er i^n nic^t üerlaffen.

3m 3uni 995 ift benn anä) eine 2lrt t)on allgemeinem

©oncil gu 9)tou5on gel^alten morben ; aber e§> mar fel)r fd^mad^

befud^t. Singer einigen lotliringifd^en ^ifd^öfen fanben fid^ ha^u

]f)auptfäd^lid^ %ehie ber cluniacenfifd^en 9^id)tung ein, !ein oft=

fränfifd^er ^ifd^of erfd^ien. ©erbert unternal)m bie ^eife nad^
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^^1011,^011, obiuül)l unter fteter :öebenegefal)r. (£t jagt, er ijabc bie

liegen ilju gejücfteu 3d)iiierter roeniger gefürd)tet, ale bac^ ^liv^^

uergiuigen ber rerfainmelten '^ifc^öfe. Xex £eni feiner dlehe ift

^ann, bafe er fd)on von feinem üätertid^en ^reunbe, bem Qxy-

bifd)of 2tba(bero üon 9'i()einig, ju beffen Okc^folgcr beftimmt ge^

luefen fei ; nur fimoniftifd)en Umtrieben \)ahe 3Irnulf ben 'l^orjug

,su banfen gehabt, ^em aber fei er ge()orfam geraefen, folange

berfelbe nid^t offenbare 3lcte ber ^^lonie begangen l)abe. CS-rft

nad; beffen 3lbfe^ung \)ahe er, auf bie bitten ^er '^'rimaten

l)in, ba§ (S'rjbi^tfjum übernommen.

!Diefe ^^Nenbung \\a\)m je^t ber .'»Urd)enftreit. Xie ?>-rage

iimr, ob ber gefangene '^Irnulf ober ©erbert ak- ber raabre

(5r5bifd)of oon 9i()eimg anjufetien fei. 'JJiit bem 'Jc'amen bc^

einen uerfnüpfte fid^ bie 3^^^ ^^^ Unterorbnung unter ^Jiom

unb unter bie mönci^if($e 5Iutorität, mit bem beio anbeni bie

3Iufred)terf)altung beß oppofitioncKen '^^i^tbume unb ber ^clb-

ftänbigfeit ber !ii>eltgeiftlid)en.

3d; fürd)te nid)t febljugeben, luonn id) in biofen innern

Errungen ber meftfränfifd)en Hird)e eben eine Aortfctuing ber

3treitigfeitcn ,^u crfennen glaube, au!5 benen bie pfeuboifibo-

rifd)cn T'ecrctalcn bernorgegangen finb. 'i\>enn aber bamal^5

M^ ."Öi^^t()um, oon ben 'JJietropolitanen bebrängt, ,sur Unter

merfung unter ^Kom binneigte unb bie "Mcd^tc ber '^>roinncial=

concilien fallen lieH, fo fd)ien jetu ba^> Umgefebrte einzutreten,

^ie Qbee ber ^^srouincialconcilien erbob fid) nod) einuml : bem

römifdien 3tubt follte bio oberfte juri^^bictioneüe ('•iemalt in

bifd)öflid)cn 5lngelegenboiten mieber entzogen luerben. iHn unb

für fid) mürben mobl bie ;^Mfd)öfe faum auf biefen (^iebanfen

gefommen fein ; aber ber in ^Kbeiubj au^igcbrod)ene 3trcit, ber

,sugleid) ba'> capetingifdie .Uiinigtbum betraf, brad)tc fie baju.



f^^ortgang unb 33ebeutung be§ lüeftfränüfc^en Äirc^enftreit^. 55

S)enuod) gewann in äßeftfrancien felbft bie üorlängft ein-

gewohnte ^erefirnng beg ^^apfte!§ bie Dberl)anb. ^ie öffentlid^e

Dieimmg bort war nie für ha§> ©pifcopat. ^^on beffen ©egnern

ift fogar einmal ber ©ebanfe gehegt morben, bie biffentiren*

hen .^ifd)öfe anf einem ßoncil gefangen gn nefjmen nnb

Dtto III. gn berufen, um '^a^ dlei^ Raxl§> be§ ©rofetu gu

regieren unb bie ®inf)eit beicfelben uiieber^er^uftetlen. 5Xber

gan^ ha§> @egenti)ei( gefd)a() : bie biffentirenben ^ifi^öfe fanben

eine unmittelbare 3]erbinbung mit Dtto unb ^war eben burc^

(^ierbert.

3u berfelben 3ett, wo in Jyranfreid^ bie ^>ermäl)lung Jlönig

^Jiobertg, he§> ©o^neio ^ugo (^apet§, bie mit ben befte^enben

KHrd^engefe^en nid)t übereinftimmte unb t)om römifc^en (5tuf)Ie

t)ern)orfen mürbe, eine bod^ fortbauernbe Dppofition gegen

'i)a§> ^sapfttt)um im ©ange ^ielt, raeld)e bie 3(ner!ennung ber

päpftlid)en 2lutorität ^umeilen gmeifel^aft ma(^te, ^og Dtto III.

'^a§> £)hexi)an])i ber bif($öfli(^en nnb proüinciakoncitiären

Xenben^en an feinen ^of. 2(t(ein eine ^()ei(na!)me be§ beutfd)en

Könige unb ^aiferg an biefen Sl^enben^en bebeutete bie ^er^

binbung Dtto§ mit (Herbert feine^megg. 3^re ©runbtage

mar eine üöllig anbere: fie (ag in bem ^ereii^e ber allge=

meinen SBiffenfc^aft unb ^ilbung.
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ötertes (Eopitcl.

Äaifert^um unb "i^apfttr) um n ereinigt: Ctto III. 53ecirün'

b u n ö b e r H ö n i g r e i d^ e ^ o I e n unb Ungarn.

^oit aut^eiiicfjcinlid^er '^^ebcutung mar c^^ 'i>ai] ^or Aübrer

ber lücftfränfifdjen Cppofition gegen bac^ '^.Hivfttliuni in Die

Xienfte be^^ jungen, fnr5 uorlier ^unt i^aifer gefrönten ?vürften

trat. iHn unb für fid) ,suiar fiel bac- nod^ nid)t in Den a\i

gemeinen 03efid)t!?freiö. ^enn fo ift e^ inuuer geiuefen, Daf^

bebeutenbe (itterarifd)e '^ierfonlidifeiten in 3tellnngen berufen

werben, in lueld^en il)re bivberige ^beilnabnic an ben bffent

Iid)en 5(ngetegenbeiten in 3d)atten tritt. llnD and) bac> ift

bann ein weiterer ^Inirjug junger aufftrebenber dürften, Dan

]ic ibrer '^xlebrung unb 'rurd)bilbung balber IWinner an fidi

,iiel)en tonnen, bereu ')iuf in politifd)en Xenben,HMi nid)t aufgebt.

8ebr eigenartig unb nnnergefUid) finb Die '^^riefe, Die

,^un)d)en Ctto HI. unb Werbert bei Der '-^Vrufung Defjelben

nad) Teuttd)lanD geiued)felt morben finb. (^)erbert uuir Der

^Viann in Der '^.n'lt, in uuidieni orientaIifd)e, D. b. ic>lainitifd)e

Welebrfanifeit mit ber abenDlänDifd)en am lebenDigften \u f
fanunentraf. Cfinen Ibeil feiner .^"sugenb batte er in Den

nuiurifd)en Ciultnrftätten 3panienv ^ugebrad)t nuD fid) Dann

felbft Der ('•k'lebrfamfeit Der fatimiDifdien 3d)ule uon Mairo

bemäd)tigt. (fr ift berübmt Dafür, Daf> er Die nmtbenuuiid)en

I
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unb aftronointfd)en SBiffeiifcfjaften ber aralnfd^en Sdiulen in

'i)a§> 2lbenblanb etnfüf)rte. ©beiifo aber war er and) im üoKeii

-Q3efi^ ber gefamniten occibentalen ©ele^rfainfext , mk fie fidj

in ben (e^ten ©pochen mi^gebtlbet \)atk. @r erftärte bie

3fagoge be§ ^orpf)i)rüi§ , bie Kategorien be§ 5Iriftote[e§ unb

eine 2tn§a{)I logifd^er ©d)riften be^^ ^oet()in!o ^). 3l(§ ber ©djlufe

feines Unterrid)te§ werben 3lrit!)ntetif, ^33infif, 2iftronomie nnb

Geometrie genannt, b. I}. bie Jyäd^er, bie man bann unter bem

Flamen he§> Duabriüiumg in hen ^djnlen cuItiDirt f)at. ©eine

vBc^ule galt al§> bie befte im iDeftlid^en granfreidj, er felbft

mürbe al§> großer ^^äbagog gefeiert.

2luf biefen äxex§> be§ SBiffen^ be^og fi($ nun bie @in=

labnng Dtto§ III. Sn'feinem Sd)reiben^) fagt er, ©erbertsc

(jerüorragenbef^ unb geregelte^ 2Biffen fei für i^n immer

3lutorität gemefen. ©r felbft fei nod) ungete^rt unb wenig

unterri($tet ; er Ijahe aber ben beftimmten 2.^unf(^ unb Sßitlen,

'i)a^ ber in äi>ort unb ©d^rift bur(^gebilbete 2e^xex il)m ^ur

befferen Untermeifung ^^ur ©eite fte^e unb i^m gugleidj in

ben bffentlid;en 2Inge(egent)eiten '^atl) ext^eile; ex möge ba§

bod) nid;t ablehnen. ®er junge gürft ftellt fid) in biefem

Briefe feiner ^erfunft gemä^ gugleic^ al§> ©ad)fe unb @ried;e

bar. ^sa^ er von einem bäuerifc^en ©ai^fen nod^ an fid^

^ahe, "Da^ möge ©erbert von il)\n abftreifen; wa§> aber von

ben feinen Einlagen eine» ©riechen in il)m (ebe, mit befonberem

©ifer pflegen.

©erbert brüdt in feiner SIntmort bie freubige Bereitmillig-'

feit au§, bem din\e ^u folgen. Dtto l)atte befonber§ ermäljut.

l)md)ev, III 46—54 (MG. SS. III, 617).

2) Slbgebrucft bei WiQwe, Patrol. lat., CXXXIX <B. 239 f.
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t)ak er ber 3al)lenlel)re hex eilten tiniDii] 511 lucrbeii iininfdic;

bnrin feien eben, antmortet öerbert, bie (Elemente allee '^liUffeii^

entljalten ; er fielet ein göttlic^ee Oiefd^icf barin, baB ber ü)iQnn,

inelc^er Don .Ot'riunft ein C^iriec^e unb im ^efit^ be^^ röniifd;en

^eic^e^5 fei, ben Sdjäl'ien ber t^ried)ifd)en nnb röniifdien '^i>ei^=

()eit nnd)forfd)e^).

'33ian fielit, uield)e (^)ebanfen nmfaffenbfter lUrt biefen

i'el)rer unb biefen 3c^üler mit einanber rerbanben: ec- maren

IJbeale bec-» perfönlidjen nnb allgemeinen l'ebene, felbft ohne

bie fird)lid)C ^ii^^nnuj. tMh nad) feiner 3(nfnnft in :]}iaijbeburg

997 i)at bann ©erbert bem Äaifer eine 3d)rift über t)a^> ')}eV'

nnnftige nnb ben 'iNernnnftcjebrand; gemibmet -
), in ber er bem ^Iser-

nünftigen einen geiftigen nnb göttlid;en :i3eftanbt(;eil 5nfd)reibt;

ee ift ber i)on ^^oljannec^ 3cotne (S'rigena angebentete 3tanb=

pnnft. 3^1 ber '^i>ibmung fagt Wcrbert, Italien foUe nid)t mebr

beljanpten bürfen, baf^ ber faiferlid)e "V'alaft ber ii>iffenfd)aft er=

mangele, nod) (>3ried)enlanb, baf5 ec"> allein ''Fiad)t nnb 'li^iffen-'

fd)aft Bereinige. Ctto bel)errfd)e bae römifd)e :Heid) mit

ben .SUäften ('»iermaniene , Qtaliene nnb Wallienc«: er namme

ani:^ bem reinften '^Mnte ber Öried)en, er fei ben einen nnb ben

anbern in 3prad)e un^ 03iad)t überlegen. xHber inbem er

)\d) in biefen höd)ften politifd)en 'Jlnfdiannngen bewegte / tbat

Werbert .^ugleid) and) ben 'Jlnfprüdien ber (^niebrten, bie in

l^iagbebnrg nnb Dierfebnrg beifammen maren, ('•ienüge; er int

fie banml-> bnrd) i?lnfftellnng feinec- .\Sorologinnb^, mahrfdieinlid)

einer 3onnejnihr, bie er bnrd) '^^eobad)tnng iVv '+>olarfterne^>

1) Epp. Gerberti löS, 154, Lni W\i\m , Piitrol. lat. CXXXIX
e. 240 f.

2) X'\c Srf)rift fiil)vt bou Jitii do ratinnali «'t rationo uti, bei

il'iiiinc, n. n. C. 3. !")!>
ff.
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Derniittelft eine§ ^e^xoi]xe§> rid^tig 311 [teilen wn^te, in (£t=

ftaunen gefegt ^).

Dl)ne ^ebentung ift e§> tüoI)! nid^t, ba^ er je^t Dtto III.

gu (^nbe beg 3al)re^ 997 auf feinem Sh^ "^<$ 9f^om, bem

jTüeiten bereite, ben ber junge gürft unterna!)m, begleitete.

^on jelier l)atte fid^ ©erbert in politif($en ©ontroüerfen

beraegt. ©ie 1:)atten il)n einft nac^ diom geführt. @r i)atte

bort bie ©unft Dtto^ I. gewonnen , für beffen . orientalif(^e

^Uäne ein Mann me biefer loillfoninten fein mufete, unb bann

üon Dtto II. ba^ l^lofter ^obbio empfangen. ®amit aber

würbe er ^ugleid^ in bie 6treitig!eiten, melcbe Qtalien agitirten,

üertüidfelt. Qn no($ üiel größerem Wia^e Ijatten i^n barauf,

ai§> er in feine weftfränÜfc^e §eimatl) gnrü(fgefül)rt mar, bie

Slngelegen^eiten in 9^l)eim§ in 3Infpru(^ genommen: er mar

gugleidj faiferli(^ unb capetingifd^ geftnnt. @r galt al^ ber

gü^rer ber bif$öflid)en Dppofition in ©allien gegen ha§> ^apft=

tl)um. ^hen §u biefer S^it mar er mit Dtto III. befannt

gemorben. 5Dlan barf bie ^erfid;erung Dtto§ in feinem @in=

labunggfc^reiben nid^t überfel)en, er merbe il)n aud) in öffent*

(id^en 3(ngelegenl)eiten um ^Jiat^ fragen^). Um fo wichtiger

bal)er, ba§ ©erbert bem fürftlic^en greunbe nun, bei beffen

neuem 9tom^nge, gur ©eite trat.

^§> bürfte l)ier ber Drt fein, beoor mir gu biefem bebeutung^^

Dollen Unternel)men übergel)en, ein Sßort üher bie bi§l)erige

©tellnng Dttog III. ^um ^apfttl)um unb über bie ©ntraidtung,

1) ^^ietmar VI, 61 (MG. SS. III, 835): orologium fecit illud

recte constituens considerata per fistulam qiiadam Stella nautarum duce.

— 3SergI. d. ^. ^ocf, ©erbert unb fein ^ar^r^unbert (2Bten 1837), e. 113.

2) Quatenus . . . vestra sollers Providentia . . . adhibeat ... in

republica consilium summae fidelitatis. Migne, a. a. D. ®. 240.



60 5ßierte^ Gapitel.

bie biefec^ feit bem Xobe £aifer Dttoö II. genommen, nad)--

5nl)olen.

3n 9iom l)atte bie pon Ctto bem WroJBcn cint^erid^tetc

Crbnung ber ^inge mit fortraätjrenbem ^öiberftanb ^u fämpfen

geljabt. Ctto II. ()atte fie lüieberljergeftellt ; er Ijatte ben er

gebcnften ^^rälaten, ber fid; auffinben lieft, 3nr Xiara erhoben

;

aber nnmittelbar nad) bem Xobe biefe» ilaifer^^ mar biefer ^^opft,

Qoljnnn XIV., geftürjt morben. ^er einft verjagte '^^oni^

faciu^^ VII., n)e(d)er ]id) für ben ein.^ig rec^tmäBigen '^]apft ()ie(t,

ki)vtc nad) 9^om 5urücf, nm ben BM)l ^etri einjnnebmen. (Sx

galt qI^ ein rücffidjt^^tofer Xi^rann
;
fein 9inf mar nod; fd)(ed)ter

ai§> ber Qoljanne XII. ©egen i()n {)auptfäd)(id) [inb jene oben=

erraä()nten 6rc(amationen bee ^ifd)ofe 3lrnn(f üon Crlean^ gc^

rid)tet. 33onifacin§, meld^er feine ^^orgänger gefangen gefegt nnb

im Öefängnift f)atte I)inrid;ten (äffen, Dermodjte fid; aber nnr ein

^al)x gn bebanpten. ^ie alten 9iad;rid;ten fagen 5iid)tc- baoon,

ba^ er ermorbet morben fei; benen .infolge ftarb er einev vlö^-

(idjen aber imtnrlid;en Xobe^^. T'od) hat man imd; feinem 2obe

an il)m 9fiad;e genommen. Ginee "JJiorgenc- fanben '^.Uiefter feine

i'eid)e aller ^leibnng^^ftücfe beranbt, mit l'an3enftid)en bnrd)

bobrt, am gnftc be^^^ Gaüallo, b. b. bor 3tatne be^j l^iarc,

2(nre(. 9htf ^^onifacinC> folgte bann ein geborener Üibmer

;jsobann XV., ber bem inbef3 mieber ^nr '}}iad)t gefonnnenen

bentfd)en Qntereffe angel)örte. ^ie .Haiferin ^beopbano, bie

fid) ba^J ^Norbienft ermarb, bie italienifd)en Wroften in Unter-

orbnnng ,su balten, fo gut mie bie beutfdien, fd)eint mit ihm

im beften 'Iserneljmen geftanben ^n l)aben; fie fam ^n feiner

3eit nad) ^)iom. 3^' ibrer Seite jebod) finben mir einen ber

römifd)en (^h'ofuMi, ^obann (5re-Kentiu^>, al^> '^.Mitriciuv, in
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weld^eiu fid) bann mä) üjtem ^obe bie ()ö(^fte raeltüc^e 9}kd^t

in ber ©tabt gteic^fam concentrirte.

^ie§ @efd^(ed)t crfd^eint fd^on feit einiger 3eit in ber

(^iefc^i($te t)ou Sftoni mitwirfenb. ®ie ©re^centier waren be^

fonberg reidjbegütert in ber ©abina, in diom werben fie ben

Monte (EamUo be^errfd^t ^aben, öon welchem 3of)ann cre^^

centiu§ feinen 33einamen entlehnte. ®a^ er eine ©tednng, wie

einft 3IIberi(^, eingenommen ijätte, bürfte man vooi)l nid^t be=

l;aupten, aber einen entfd^eibenben (Sinftn^ übte er bod^ in

iRom ansc: ^apft Sodann XV. befanb fic^ i^m gegenüber nic^t

eben mo^l; er mn^tc fogar an§> 9^om weid^en unb feine Qn^

findet nad^ 5üo§cana nehmen. 3n biefer :SL^age f)atte er 'oen

jnngen Dtto im 3a()r^ 995 anfgeforbert, nad) gtatien p
fommen nnb von bem 5!aifert!)nm ^efi| ^n ergreifen.

Dtto III. war feljr bereit, biefer ©intabnng ^n folgen;

er badete bereite baran, fid) ein eigene^ Qan§> p grünben,

wie er benn bamal§ eine ©efanbtfd^aft nac^ (Eonftantinopet

gefd^idt ^at, nm eine bij^antinifi^e ^ringeffin, wie feine

3Jtntter eine gewefen war, ^nr @emat)(in ^n gewinnen,

^^ie ©riechen, we(d)e fid^ wieber in ben ^efi^ üon 3lpn(ien

nnb ßalabrien gefegt !)atten, waren baburd^ ^n einem t)er^

ftärften ©inflnfe anf bie fübitalienifd)en gürftenttiümer gelangt,

bie tro|bem im 2lllgemeinen an bem abenblänbifd^en ^eiä)e

feftl)ielten. ©ine neue ^^ermäl)lnng mochte, wie einft ^u Dtto§

beg @ro§en 3^^*^^^ ^l^ '^o.^ geeignetfte ^Mttel erfd^einen, um

jebe weitere g^einbfeligfeit gwifd)en ben beiben ^aiferreid^en

^u üermeiben.

3(ber bei weitem bie ^auptfad^e war bod) für Dtto III.

bie ^efi^nal)me t)on Dberitalien unb bie Erwerbung ber

^aiferfrone. ^ie erfte ging ol)ne alle (Sd;wierigfeit von
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(Statten^). 5iod) iniditiger mar bie ^tpeite, rceil fie boe inn^

faffenbue unb ^uc^leid) ()öd)fte Qntereffe ber SBelt betraf. 3lu^ ben

ülat^en jener obengenannten Si)nobe üon :")nieimv fonnten wir

entnelnnen, mie febr man in 'ii>eftfrancien ben geiualtfanien ^n^

ftanb fül)(te, in bem fid) :)iont befanb. 5(nd) für ba-^ oftfränfifd)e

b. i). bae bentfdie 3kid), Qah ee feine bringenbere iHncnelegenbeit.

^Ter jnnge ^önii] iinirbe anf feinem 31^9^ ^on einer c^rof^en

5(n3a()( C5eift(id)er ^ntrften begleitet. 3n feiner Umgebnng be^

fanben fid^ ber ©rjbifd^of a^nlligi^ üon ^JJiain^ nnb bie ^ifd)öfe

Don (Sa(5bnrg, ^^orme, 3traf3bnrg, 3peier, «tlonftan,^, ^yreifing

nnb ^Naffan. Tae bentfd)e ^^ietljnm bebnrfte einer centralen

geiftlidien 3lntorität, bie uon feinem Greecentine abbängig unb

mit bem ^nfünftigen .Uaifer einuerftanben mar.

3^ür bie gortentmidlung ber enropäifdnm ^^^elt mar e^-

bie mid)tigfte ^-vao^e, ob bie ottonifd)e Tnnaftie, meld)e ba^'>

^aifertbnm neu begrünbet nnb befeffen, ec^ mieber in feine

©emalt befommen unb bann bebaupten merbe. 'JlUee- fd)ien

auf bae ^efte ^u gelingen, aU^ ein in biefem lltomente

eintretenbcr Xobeefall neue (5ntfd)Iiiffe tierimrrief. 'I^apft

3ol)ann XV. ftarb in bem iMugenblitf, al^^ Dtto III. auf feine

(Sinlabnng nad) dlom ,^u .hieben im ^^kgriff mar.

^a Ctto gefrönt ^u fein münfd)te, fo nnifUe erft ein X^av^

eintreten, ber bie Krönung i)oU,^ieben fomite. "Dian erjäblt, ber

König fei non ben römifd)en (^ironen auf feinem ^\\c\c in ^Wanenna

burd) eine Wefanbtid)aft an bie llngelegenbeit, moldie biefer

Xob für ibn berbeifübre, erinnert un^ gebeten morben, ben

::)iad)folger '^obannv ,^n beftimmen. ;,^sn Dtto-? i^ager fei

1) Dftern (12. 3lpril) 996 feierte Ctto ju ^avia. Ann. C^iuMllin-

l)iirg. (MG. SS. III, 73).
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bann, t)on 'i)en ^orne!)mften ^) , ber neue ^apft gen)äf)(t

unb nad^ dtom gefd^idft iDorben. 3(^ ne^me 3(nftanb, biefer

dla<i)xid)t, bte au§ einer :Öegenbe ftammt, ©lauBen gu fd^enfen;

benn rate foUten hk römtfd)en ©ro^en t^ren 2lnt()eil an ber

3Bat)( freitüillig aufgegeben (jaben? Unb wenig tüafirfc^einlid^

tft e§ awä), ha^ eine im Sager be§ 5!önig§ getroffene ^i>a!)l

ben 9^ömern gleid^fani auferlegt tüorben fei. 3($ jie^e hk

SIngabe ber !)ier fe!)r gut unterrichteten §i(be§!)eimif(5en

Slnnalen^) t)or, nad^ n)e((^en Dtto auf bie Hunbe üon bem

^obe be§ ^apfteg Qoljann ben 93iann, ben er gum ^apfte

Tüünfd^t, ben 9iöniern in 'l^orfc^Iag bringt, ^^ödig bem

3ufal( fonnte er bie 3ßa{)I nid)t überlaffen, ba er t)on bem

^apft gefrönt fein vooilte.

UeberauC^ merfraürbig aber ift bie 2Ba^(, bie er traf: er

befignirte einen feiner näi^ften ^^ertüanbten jum ^apft. ^runo,

ben er er!or, war ber ^roeite ©o^n Dtto§ üon ^ärntl)en, ein ©nfel

jene§ tapferen 5lonrab§ be§ D^ot^en, Don beffen Seben unb (Ster=

ben wir oben ^) berid)teten. ^runo war bamal^ erft 24 Qabr att;

er batte in ^oroei eine geiftli(^e ©r^ieliung genoffen unb würbe

aU ein guter ilopf betrad^tet. Dtto fd)idfte if)n mit einer

etwag 5af)(reid^eren ©efanbtfd^aft al^ fonft bie 3)iiffi waren, nai^

9^om, wo er bann in ben gewo!)nten gönnen gewählt würbe.

Dtto III. faub je^t auf bem Si^Ö^ ^^^^^ (Sd)wierigfeit

1) a majoribus electum. Vita Adalberti, c. 31, bei 9JlabiI(on,

Acta s. V, 860.

2) Annal. Hildesheim. (SS. III, 91): Johannes papa obiit. Unde
imperator in Italia iam positus rumore incitatus praemissis quibus

(aliquibus) principibus publico consensu et electione fecit in apostoli-

cam sedem ordinari siium nepotem . . . Brimonem. — ©in Sßerfud^,

bie beiben ytad)vi(i)ten ju üereinigen, lä^t fid^ o^ne neue SßiMüirlid^feiten

nid^t au^füf;ren.

3) Sßertgefc^ic^te VI, 2. ©. 197 ff.
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uH'ittT. i)(ii(3er bcii onnnljiiten t]eift(id)eii AÜrfteii bci3(eiteten

Um ,^a()(reicf)e 3cf)aartMi uoii "iBaiern, (Slfäffern, 3djuiaben

uiiD Votbriiigern. «Stattlicher foimte ein beutfd)er Hönii] 511

:)ioin iüd)t auftreten, ^er biirc^ feine (S'imüillignnc] aui Den

riintifd;en 3tul)l (\iic\ytc '|>apft .^rnno, ber nd) i^xcQox \.

nannte, uoUu'^i] bann Die Maiferfrönung (21. "Dtai 996jM.

'3Jian fiel)t, une enß fid) (\ie\d) in biefeni :Unt]enbli(f

Kttifertljuni itnb '].HHifttl)nni an einanber fd;loffen, ebenfoinoftl

aber andj, baf^ bae int principiellen nnD factifd)en 'ii>iber^

fpnid) ,^u (irevcentiuo i]efd)a^. 3(uf einem taiferlid)en @e

ric^tc-tai] (placitum) unirbe biefer wegen ber Wemaltfamfeiten,

bie er geilen ,"\oljrtnn XV. ancn^eübt batte, juni Cfril nernr-

tfteilt. llnb bie Vai]e ber 3ad)e bätte luobl erforbert, ben

bic4)erißen c-jeiualtfanien '^el)errfd)er aib:^ ber .s^auptftabt ^n

entfernen. :Hber bie belben jnni^en .sperren, ber >^aifer nnb

ber neue '^Japft, iDoilten ^Dtilbe malten laffen: auf ^^itten be^^

'|>apftec^ fprad) ber Aiaifer ben (Sreecentiuv non ber 3 träfe

Ioc\ bie bae placitmii über ibn uerbäuiU hatte; fie mögen fid)

bee 'l^erbaltniffee beefelben ^n Tbeopbano erinnert haben.

Tami uorlieü berXaifer nod) im '33iai 996 :')iom : im September

finben mir ihn fd)on mieber in 3nijelheim: er glaubte bie 3(nge-

legenbeiten a\\^ Da^ '-^n'fte georbnet ui haben, aber er hatte

nur bie 'l>ermidelung feinec-» eigeiuMi C^iefd)irfee in^ '^.nTf gefetu.

3o luie fid) Greeeentiuc non bem fremben .sSerrn nnb

feinen Gruppen befreit fah, feiUe er fid) mieber in ben alleinigen

tk)i\^ ber 3tabt. (Sv fällt nid)t febr iuv« (^)e)uid)t, ob er, mie

bie einen lagen, ben neuen '^.nipft oerjagte, ober ob biefer, mie

anbere berid)ten, rKoni oon ielbft rerlien. Unter biefen Um

1) Ann. (,»u«(llinl.. (M(i. SS. III, 73). :ri)ictmar IV. IS (M(..

SS. III, 11 't, nad) bem cod. linix.).
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ftänben ift e^ eine^ unb baffelBe. GreC^entiu^ roollte einen

^apft nid^t bulben, ber auf bte erflärte SSitlen^meinung be^

beutfi^en 5^öntg§ eingefe^t war, aber e^ genügte if)m auc^

niii)t, bemfelben einfacf) ben (^e^orfam ^n üerfagen. ©oeben

erf($ten ha^ Qain()i jener üon Dtto nacC) ßonftantinopel

abgefertigten @efanbtfd)aft auf feiner TOcfreife in 9iom: e§>

war ^ot)ann üon ^iacen^a, ein (Btkd)e uon ©eburt, ber, einft

in ärmlichem S^ift^nb auf bitten ber Ä'aiferin an ben §of

Dttog II. aufgenommen, fid^ fc^on bama(§ fe^r bemerflid^

machte, ^lad) bem ^obe Dtto^ II. ermarb er fid) nid^t

geringe^ ^^erbienft um hie ^erfon feineso 9iad^fo(ger§ burd^

treue gürforge. (^xe§>centin§> fa^te nun bie t)ern)egene 3(b=

fid^t, biefen felbft auf h^n päpft(icf;en (Btn^ p fe^en. äBa^r==

fi^einlidö meinte er, ber j^aifer merbe ^ebenfen tragen, gegen

einen perfbnlid^en SSertrauten bie äu^erften ^DfUttel an^umenben.

Dtto III. mar aber meit entfernt von einer 9lac^=

giebigfeit in biefem fünfte. @r ftanb in ben 3at)ren, in

meldten ein junger Mann bie ibealen (^ehanten, mel($e ben

9}Jenf(^en befeelen, am (ebenbigften unb ftärfften feftt)ä(t. @r

fonnte ha§> Qmperium, ba§ gu befi^en er für bie {)öd^fte @f)re auf

©rben ^iett, nid^t bem ©piet ber römif($en Jactionen übertaffen.

^ud^ ^atte ber ^apft feiner 9Ba^l feinen Slugenblicf gefäumt,

auf einer 33erfamm(ung §u ^aria bie ©jcommunication gegen

ß;re§centiu^ au^^ufpred^en : ber ^aifer mar gemiffermafeen vex^

pfUd^tet, hk tixä)liä)e ©enten§ in 3tu§füf)rung ^u bringen.

Qnbem er fid^ ba§u anfd^icfte, fe^te er in ^eutfd^Ianb eine

ftellrertretenbe 3fiegierung§be^örbe ein, an beren ©pi^e feine.

Xante Wlatf}ilhe , bie 3(ebtiffin t)on DuebUnburg ftanb. ©in

gleid^geitiger 3lnnatift rü^mt i^re 2tpp(ication für bie @e=

f(Reifte, für meiere fie aEe nötf)igen ©igenfd^aften befa§; fie

b. 9lanlc, SBeXtgefedtd^te. VII. 1.-3. 5tufl. 5



66 33ierte^5 (Sapitel.

unr^ aU- Die Uiljcberin Doe ^rieDenc^ mit Den ftaüifdjen

9iationen bejeid^net: nicf)t biird) Hrieg, 511 bem fie jeöod) aiid)

alle 3ßit ^^^i^^it gemeieii, fouberu bur($ bendjic^enbeu (rinfliin.

So foiinte fid) beim Ctto III. o()ne 'i^M'orc^nin für Die

Cftmarftii iiub ha^ dteid) je^t im 'Jtoüember bee« ^^liree 997

511m jineiteii Wiai naä) Italien luenben. 3(ufter Werbert, beffeii

^()ei(na()me an Diefem Qu^e wir oben fd)on enuäljiiten , be

gleiteten i()n ^er3ü(] §einrid) i)on ^aiern, ber fpätere .Haifer

^einrid) IL, nn\) Ctto non .Slärntljen, Der ^i^ater (Gregory V. :

in '^^aüia erwartete if)n ber '^apft. Uni)er5ücjlid) begab nd) Ctto

nad) 'Jtom, mo Gre^ocentine, unfäl)ig Die 3tabt ^n i)ert[)eiDigen,

)id) in bie GngeU-bnrg ein|d)loJ3, luäljrenb 3o()ann uon ^(jiacen^a

3n entflieben fud)te. 3lnf ber )S^nd)t aber iimrDe er gefangen

imb hann uon benen, bie \i)\\ ergriffen, gräfslid; uerftiimmelt

;

fie ()atten gefürd)tet, wenn fie ilm vor bcn ilaifer bräd)ten,

fo unirbe biefer feinem uertranten, alten Wiener ©naDe er

lüeifen. Qnbeffen mnrbe (Srec^entiiie in Der Crngelebnrg be

lagert; imd) ber *i^erfid)ernng einer febr glanbunirbigen (Sbronit

l)abm bie ^Kömer an ber "^i^elagernng felbft eifrig tbeil

genommen; fo fd^iuer ]ic and) mar, gelang ik Dod) nnD

fübrte ^n einem granfamen nnb ,sngleid) grote-M'en CrnDe. :Hnf

ben 3i'"^^'ii ^^^' "^uxi] fleljte (Srevcentine nm (^)naDe, Dod) Der

,Slovf umrbe il)m abgefd)lagenM.

3d) mein nid)t, ob man Dav WeDäd)tnif5 an ben jungen

Kaifer mit biefer granfamen (5-recntion belai'ten Darf, ober ob

biefe nid)t yielmebr, mie jene ^Inn-ftinnmlnng 3»-'^i)ii"»*^ i^»-""'

^l^iacenui, ben Weumltfamfeiten Der .sU'ieg<>lente nnD ihrer

Jvührer ^n5ufd;reiben ift. Tie .s>anDlnna felbft n>ar für Ctto

1) Clinm. Vojift. (.M(i. SS. VII. 81). ercvcomiuv iiuicio [uaa) einer

Ulfmt^o Cttov III.) nm 29. .'Un-il 09^ aetoMct.
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entfd^eibenb : bie faiferlid^e ©eroalt tüurbe raieber^ergeftettt

iinb ^max in engftein ^imbe mit bem ^apftt^um.

^er @ang ber Gegebenheit war im ©runbe bod^ nur bie

^oKenbung beffen, wa^ Dtto ber ©rofee unternommen ^atte.

2(uf bem t)on bem erften ^aifer an§> fäi^fifc^em (3eUüi ge=

legten (Brunbe er!)ob fi($, vermittelt bur(^ bie ^^atfraft

DttOio IL unb bie S^iegierung^meife feiner gried^if(j^en @e=

maf)(in, bie Slutorität be^ .^aifert^um^ in Dtto III.

Gei biefer Slb^ängigfeit be§ ^apftt^ume^ ron bem

^aifertf)ume üerbient e§ nun bie t)ornef)mfte Sf^üdfid^t, mie fid)

bie umgebitbete !)ö(^fte @ema(t ^u ben raii^tigften obfd^meben^

ben ^sroblemen verfialten werbe. Qn bie 2lugen fällt, ba^

bie ©a($e ber ß^apetinger in vieler Ge^ieliung biefelbe mar,

mie hie, meldlje ber Slaifer verfocht: ber meftfränfifdjen ^ird^e

muf3te hie Gefreiung bes römifd)en (Stul)le§ von einem localen

©emalt^aber mie ß^re^centiu^ ebenfo ermünfd^t fein, mie ber

oftfränfifi^en unb bem £aifer felbft.

3mar mürbe ber greunb unb Sel)rer Dttog auf beffen

eintrieb §um ©rgbifd^of von 9^avenna erhoben ^), wie man

vorau^fe^en mu§, nid^t oljue allen 3Biberfpruc^ he§> ^apfte§.

^ennod^ aber glaubte ber Haifer bie ^Üedjte he§> je^t von

il)m abl)ängigen päpftli(^en ©tu^leio nid^t f($mälern laffen

gu bürfen. Unb ©regor V. ^ielt an bem §erfommen be§=

felben feft.

^on einent römifd^en unter Dtto unb (Tregor verfammelten

^oncil mürbe i!önig Stöbert von SBeftfrancien aufgeforbert,

feine @l)e in einer beftimmten grift auf^ulöfen, iinh an hen

alten greunb he§> ^önig§, (Herbert, ber biefen al§> feinen @rf)üler

1) 3lprit 998.
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betrad)tcte, crgiiuj bie ^(ufforberiing , ah% Gr^bifdjof ooii 9^q=

Dcnim biefcn 'lkid)(iiB Dor allen anbcrn 511 unterfd) reiben,

("»ierbert fügte fid) ber 3(iifforbening. 5{nd) jene epifcopale

Cppojition gegen hm röniifc^en 3tul)(, für lüelc^e er einft

eingetreten max, luurbe in hcn ftärfften 3(uebrüden 5urüd=

geioiefen. Slrmilf üon 'Jibeime unirbe ans> ber (^)efangenfd)aft

befreit unb beni ^efe()( Öregor^ gemäB aufe )}kne mit bem

^^Nallinnt anegeftattet. Herbert )af) iid) burd) fein 'lserbält=

niB 5n bem Haifer genött)igt, and; biefen ^efdjlnB ansnerfennen.

Crr mnf^te ]id) ber franjöfifd^en ^^erbinbnng entfd) lagen nnb

an bie Badje be^ Jlaifer^, rceld^e jngleid; bie bee "^f^apfteö

lüar, Ijalten. 5Iber nnr ju balb erlag ©regor V. nod) in ben

jngenblid)ften 3al)ren bem iUima nnb ber '^ladmnrfnng Der

von il;m erlebten Unfälle (Jebrnar 999).

^a trng Ctto III. fein ^ebenfen, ©crbert felbft anf

ben päpftlidjen 3tnl)l ^^u erbeben, ber nnn mit einer ge=

miffen 5lnfpielnng anf bie conftantinifd)e 3d)enfnng, mie

nmn nennntben möd)te, ben 'Jiamen 3i)luefter II. annahm. Crin

l)öd)ft an[HTorbentlid)eö (i'reignin, t^ai^ ber frühere gührer Der

evifcopalen Cppofition in Jranfreid) nnn felbft römifdier 'V^H^ft

nnirbe. 3d) finbe aber nid)t, baf? Ctto III. non biefem Wegcn=

fütj '3ioti5 genommen habe, dagegen tritt eine anbere ^enben^,

bie feiner allgemeinen 3tellnng entfprad), in ^on '^Norbergrnnb.

CS'ö gab mohl 'JcMemanb in ber '^Jelt, ber non bem :)ied)tc

ber imveratorifd)en ^Hlleinherrfd)aft mehr bnrd)brnngen gemefen

uuire ale (^ierbert : er fah in ben feinem Maifer nntermorfeneii

$lNülferfd)aften nor allem nnr bie .'oilfvjfräfte, nm ^a•^ 3'»=

perinm anfred)t ^n erhalten.

^Vuin hat uon jeher angenommen, ^af; bei biefer nencn

^ennion be^^ Maiferthnnuj mit bem '^.'apftthnm bie ^"sbec üorge=
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waltet {)abe, ha§> altrömifd^e 9^ei($ raieberfier^ufteEen. Man
Toirb begierig 511 erfahren, wie fi($ ber junge, !)0($ftrebenbe

Imperator pr ©eite eine§ ^apfte§ t)on allgemeiner ^ilbung

ein fo[(^eg Unternehmen gebadet i)at T)oä) finb wir barüber

ni(^t eigentli(^ unterrid^tet. 9lur einige gormein ^) l)aUn fi^

gefunben, bie man mit größter 2öal)rfd^ein(i(^!eit auf biefe

2lbfi$ten belogen ^at ®en ©a^ungen zufolge, bie barin auf=

geftellt werben, ift e§> nur ber Qmperator, metd^er naä) @ott

bie ^lac^t inne Ijat, über alle 2lnfprüc^e unb «Streitigfeiten

ju entfc^eiben, unb bie 3ügel ber öffentlid^en ©emalt in hen

^änben !)ält : t)on einer ©jemption ber geiftli($en ©emalt

ift babei nicfjt bie 9^ebß. Qn "tien ^Sorfc^riften geigt fid) eine

9^a(^al)mung be§ brigantinifd^en ßerentoniell§, bod^ treten aui^

mieber (Erinnerungen an ha§> republicanif(^e Slltrom liemor.

^er £aifer fd^eint an bie ©rric^tung einer neuen römifc^en

©it)ität gebadet gu l)aben, in meli^e Sllle, bie e§> begehren,

aufgenommen werben follen. ^iefe römifc^e ^ürgerf(^aft

follte ben TOttelpunft ber gefammten ©efe^gebung bilben.

geragt man weiter, wie fi(^ t^a^} wieber^ergeftellte ^aifer-

tl)um gu bem ^apftt^um t)erl)alten follte, fo finbet fid^ aui^

barüber eine Urfunbe, bie, im päpftlidjen ^xä)w lange t)er-

borgen gehalten, wieber aufgefunben fein foll. @§ ift eine

©c^enfunggurfunbe Dtto§ III. für ^apft Spbefter^). SSäre

biefe Urfunbe eä)t, in ber bie conftantinifd^e ©(^enfung in

bürren SBorten für untergefd^oben erflärt wirb, fo würbe

man barau^ abnehmen, 'tia^ bamal§ ha§> gange angenommene

1) 33ergL ©iefebrcrf^t I^ ©. 877 u. 892.

2) MG. LL. II, B. 162. 9]ergt. §oc!, <B. 130 u. 2öilman§, ^a^v-

6üc^er Dtto§ III. ©gcurS XI, ®. 233 ff.
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©i)ftem ber faiferlidjcn 3cf)enfungen üertrorfen imb audj ber

"liapft in ^ejiig auf feine oubfiften^ bem ^laifer untergeorbnet

lüorben roäre. ^ie Urfunbe ift von ber neueren Aorfdiunc^

nicf)t fo entfd)ieben abgeiuiefen luorben a(ö friiljer: inägt man

aber ai\ wa§> bafür unb bagegen ju fagen, fo möd)te bac^

.l'et3tere bod) überwiegen.

2lUein mir t)aben ijkxbei ni($t fielen ju bleiben: ev giebt

Tenfmate, in raeldjen bie '^Bereinigung 3iüifd;en '-l>apfttbuni

un^ Äaifert()uni in ^k,^ug auf bie gröf5ten europäifd;en Öe^

fd)äfte in Guibenj tritt. Qd; meine bie Grttjeilung ber

töniglidjen 'ii>iirbe an bie 53el)errf(^er t)on ^^olen unb üon

Ungarn.

^egrünbung ber jlönigreidje 'iNülen unb Ungarn.

©rinnern luir um uor aden ber ^iNerbältniffe dou '-Jxilnnen,

lueldje bie podüfdjen erft uerftäuDlid) mad)en.

3n ber älteren (^)efd)id)te uon ^öbnuMt ift .^^oleelan IL,

genannt ber Jromme, ber beruorragenbfte :)iame. CS*r be=

l)errfd)te lliäbren, ^ie Stouafei, Cber^ unb ']}iittelfdilefien

unt) bie fiiMid)o .Oälfte bee fpäteren '^'oleuv:. r^d) mödite

i()ii alv Aortfel^er ^er grof?mäl)rifd)en ^"vürften betrad)ten, in

foforn bereu 3iue nid)t uon ben Ungarn eingenommen luaren.

8ein Webiet unir d)riftiauifirt, il)m felbft luirb bie 3tiftung

t)on mel)r ale ,^iuan,^ig Mird)en ^ugefdirieben. ^linic« ibn bann

befonberv brürfte, luar bie fird)lid)e iHbbängigfeit ^erfelben

üon bem ^^^ivtbum :Hegen'>burg. '^Ihmui er nun in :)iom

barum iuu1)fud)te, ihm ein uimbbängigev« '^^ic'tlnim in feinem

^)ieid)e ^u geunihren, fo fanb er bort 'l^eiftinnnung. ^c--

merfen^Moertb ift bie '^^ebingung, ^ie ihm gemad)t mirb, t)a\\
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er nur einen ^riefter ber (ateinifdjen ^ird)e jum ^ifc^of er=

mnmn folle ; man wollte bie Urningen x)ermeü)en, welä)e burd^

l)let!)obtn§ im (3rof3niä()rif($en D^ieic^e bie ^Ibroenbung be^felben

;^u ber ©lanbenicraeife ber ©riei^en neranla^t ijaite. ©ine

anbere ©d}n)ierig!eit lag in ben 3Infprüd^en he^ D^^egen^^burger

^i^t!)um(§ auf biefe ^iöcefe; man betrachtet e^5 a(§ ein ^er=

bienft be^ ^ifc^ofg äl'olfgang von 9^egen§burg, ba§ er auf

biefe ^eä)te i^ergi^t leiftete unb bafnr eine (anbfd^aftlid^e

(Sntf(^äbigung annahm.

©0 fam im Qal^re 975 ober 976 bie ©rünbung be§

^rager ^i§tf)um§ gu ©taube. ®ie§ blieb aber auf ba^ engfte

an ha§> 'Meiä) gefnüpft,; e§> ge!)örte gu bem ©r^bi^t^ium 50tain^.

(^r^bifc^of ^Ji>illigi§ Ijat perföuHc^ an ber ©rünbung von ^rag

ttjeilgenommen.

, Qu einem äf)nli(^en ^er^ättni^ tüie ^^rag ^u 93iain^ ftaub

ha^) neu errid)tete ^i!St!)unt ^^^ofen ^u bem ©rjbi^t^nm ^Utagbe-

bürg. ®ie ©rünbung biefe§ ^i^tl)um§ get)ört nod) in bie

3eit Dttog I., ber dou ^J^auenua au^ ben (Spreugel be§ @r5=

bi§t!)um^- 9Jlagbeburg fo umfaffeub al§> möglid) au^bebnte.

•^^sofen war für ganj ^^solen beftimmt, fo uiie ^^srag fiir

^öl)men.

3n bie§ ^^ert)ä(tnif3 ^atk fid) ber^er^og Don ^solen, ^^ole^tat)

(S^robri), bi^Ijer gefunben. dlaä) bem ^obe ^ole^Iau^ IL uon

^öljmen aber brängten bie ^olen bie böl)mifd)e ßerrfc^aft meit

5urüd. 3m 3al)re 999 ri§ ß;i)robri; J^rafau unb Dberfc^tefien

Don ^öl)men lo§. ©r mürbe ber Dorne^mfte §errfd)er in bem

öftlic^en (Gebiete. ®a ^at er bann, von @I)rgei^ belebt, 'oen

bie glüdlic^en ©rfolge in i^m fieroorriefen, unb it)alf)rf($einli(^

auf ^^eranlaffung ber ß;onf[icte ber beiben ^i§tl)ümer ^^ofen

unb ^rag, metd^e^ letztere feine ^e^te and) auf bie ron '^olen
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eriDorbeiion l'änber geltcnb madjte, ben GJebanfeu c\chv]t, Die ihm

5U(jefnllcncn Öcbiete burc^ ein (ST,sInetI)um euerer ui iHTfniipfen.

©!§ ijelauß if)m, <iiaifer Ctto III. für feine ^^Uäne 511 ge

luiniieii. Terfelbe fd)hu^ unter allen feinen Si^^itgenoffen t>en

beilii^en 9(belbert, ber vov Mnr5eni ale IKärtnrer in '|>reunen

unigefonnnen unu\ am büd)ften an unb füblte )\d) DJienianD

nieftr ,sn Tante nerpfHd)tet, aU^ ^olcelau Gbrobri), lueldier

ben l'eidjnani 5lbelberte ben ^^sreu^en abc^efanft unD il)ni eine

Öirabftätte in (^)nefen t^eunbmet ()atte.

Ctto III. lebte in beut (^ebanfen, Der röniifdie iiaifer bev«

Cccibente ^n fein: er mar cjlüdlid), innerbalb feiner (>5ebiete

\)c\[\(\c 3tätten jn befi^en, bnrd) meldie ein befonberce 'l>er=

bältnif^ ber Wottbeit ,^n bent altröniifd)en 9i\nd)e, iine man

annabm, beftätitit werbe, ©r befd)loft, bae Girabnml 'Jlbelbertc^

jn befndien. i^Üv er in bae polnifd)e (^)ebiet bei CS-i)lan am '^ober

eintrat, untrbe er uon Dem '^^olenber^oi^ mit präd)tii^er ^-eierlid)

feit empfanc^en nnb nad) ('»Jnefen i;\eleitet, Da^ ibm ber^^Mfd)of i^on

^4>ofen öffnete. Tie relic^iöfe iHnrei^nu^, Die er babei empfanb,

unirbe Durd) Die iiberfdimenglidie Areicu^bic^feit unD .sSnlDii^nni^

mit ber ibn ber .§er,^oc^ erfreute, nod) befonberv belebt. I5"r

bat bann ("»inefen ,^u einem CS'rUn^Mbum unmittelbar unter bem

römifd)en 3tuble erboben nnb ibm bie 'l^ietbümer .Uolben^,

Mrafan nnb '^hvelan untercKorbnet.

AÜr Maifer Ctto mar e^o obne ;^meifel eine perfönlidie

Wenuf^tbunui^, bau er bie .S\ird)e fo loeit in :)ieiiionen anv>

bebnte, uon Denen fie bi>e«ber fanm berührt luorben mar. Taran

bad)te er aber meniii, bafi er Damit Du' beftehenben fird)lid)en

'iHU'bältnifie oerleiue. Tenu ('«nuM'eu (U'börte Dem ^^^i<Mbnm

'|>oten, biefev aber bem (S"rUn^>tbum IKai^beburii an. '^.Mibrenb

bie 3tiftuni) von '\>\'(\\\ mit bem eicienften ^^ntereffe be-j
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beutfc^en ^}ieid)e5 gufammeiilnng , mufete bie C^rünbung be§

neuen ^v^U^ti)nm§> a(^ eine ©d^mälerung ber dieä)te he§> didä)e§>

erfd;einen.

®ie po[nifd;en 3(utoren fügen fiingu, ber £aifer !)abe

bem ^er^og g[eid)fmn al§ ©egengefd^en! für feine ^otiiä^ig=

feit bie ^rone auf ha§> §aupt gefegt unb il)n ^um ^önig

erüärt. ^ei ben ^eutf($en finbet fi(^ ba^ nidjt: fie ergäljlen

nur, ha^ ^ok^lav ben ^aifer auf feiner TOdreife mit einer

©c^aar ftattUd^er D^eiter begleitet f}ahe. ®ie ©ifferen^ biefer

Xrabitionen (ie§e fic^ inbe§ DieKeii^t baburd^ erflären, ba^

e§> im röniifd)en 9^eic^e Sßürben gab, bie burd^ einen golbenen

D^eif au^ge^eidjuet würben, wie 'i)a§> naä) jenen obenertüät)nten

g^ormeln Dtto^ III. au^ bei bem römifd^en ^atriciu^ gefdjalj,

hen ber J!aifer ^u feinem ©enoffen unb 9Jtitarbeiter ernannte.

®er potnifd^en Xrabition §ufo(ge ift nun auc^ ^ole^Iat) von

^aifer Dtto §u feinem 9Jiitarbeiter unb trüber erflärt unb ^um

g^reunbe be§ römifd)en ^lso(!e§ im älteften ©iniie erl)oben

morben. ®aran freiließ bürfte man mä)i benfeiT, bafe Dtto ben

^er^og von feiner faiferlid^en Slutorität l}atte emancipiren

iDolIen. ^ie IXnterorbnung unter ben römifc^en ^aifer mar

üielme!)r einer feiner ©runbgebanfen , aber in it)m mar ha^^

©pftem be§ beutfd^en dleiä)e§> nidjt me()r ibentifd) mit bem

^aifertl)um. ^a§> ilaifertl)um !)iett er feft, bod) oljm fic^ an

ha§> ©t)ftem be§ beutfd)en dlcid)e§> gebunben ^u erai^ten.

^§> voax ehen eine allgemeine Bewegung ber d^riftli(^en ^ro=

paganba nad) bem Diorben unb Dften im @ange. 2luf bie

Unterorbnung @nefen§ imter 9}iagbeburg !am bem Jlaifer

nid^t^ an, wenn nur haS» ^erljältni^ ^u bem römifd;en ^apft=

t^um beljauptet unirbe.
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^s\\ ^iofe (Kombination o,ci)'6xt nun and) bie befinitiüe '^c^

fo()ninii bor Ungarn nnb if)r nen^> .Uönigthnni. 3d)on langft

iimr auf eine o^cr bie aiibcre 'Inn^anlaining ^a'^ Ghriftcntlinni

in bie nngarifd)cn (^ielnetc cingcbrnngen, un^ (\c\inv, mit rKodit

mirb ^cm '^^iid)of '|>i(igrim uon '^.iafjau ein groBer 'J(ntl)eil

baran jngefd^ricbcn.

^senn aber '^UUijrim fid) bie dM)tc ber alten Dietro^

politane oon Vordj angemaßt, irae er mit grofjentbeile gefälfd)ten

Urfunben 311 begrünben fnd)te, fo (jatte er babei 'ii.Mberfpnicf)

bei bem (Srjbifdjofe von Salzburg gefnnben, ber feine l^ietro^

politanred^te auf '^sannonien aufredet er()ielt. AÜr bae bentfdie

')ieid) lag barin ein nidit geringec^ ,3'^tereffe, inbem ^ann

Ungarn fo gut luie 'i^öljmen an bie bentfd)e ,Hird)e gefnüpft

morben iinb uon einer tird)lid)en 3elbftänbigfeit Ungarns nid)t^5

,sn beforgen geiuefen märe. Xie beiben '|>rä taten uon 'V^^lU^^i

nnb Salzburg metteiferten (mit 3d)mer,^ nnb 3d)am ,^n fagen)

in erbid)teten Tocmnenten, un\) felbft Ctto II. fdieint ;mifdien

ibneu gefdimanft ,^u baben.

^ie ^kfebnuig ^er Ungarn follte aber nidit bnrd) bie el)r

geizigen ^eftrebinugen ber '^^ifd)bfe entfd)ieben loerben. 'M beren

3 teile traten uielmebr linubältniffe ber berrfdienben C^iemalten.

^enn anfio ""Tunc mar ^er C^ren^frieg anegebrodien, in meldieni

and) bie in ber Cftnmrf eingefetue neue Tmmftie, bie mau

alö bie babenbergifd)e be^eidmet, im '^Hnvin mit ^em ^^^liern

ber^og fid) rübmlidj beroortbat.

(S'e unr^ gemelbet, M\] bie 'Skiern im ,^ahre OVU einen

3ieg über bie Ungarn erfod)ten. Ta fei ec« benn gefd)ehen,

baJ3 ber Öroftberr ber Ungarn, (^ieifa, eine Inubinbung mit
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bem bamf($en ^mife^) unb ^ugleic^ bem ^atfer gefud^t f)abe,

worauf btefe eingingen. Qft §n)ar aud^ bie 9ia(^rid^t von

bem Siege, beii bie beutfd^en ©d^aareit bamolg erfochten {)aben

follen, nxä)t fo fid)er überliefert, ba§ mau fid^ barauf rer^

(äffen fönnte, fo erfäf)rt man bod^ mit (^eit)i§()eit , ba^

©eifa eine 3Sermä!)(ung für feineu ©ol)u 2Bai! mit einer

bairifc^en gürftentodjter fudjte. ©o ^atte eben bamal^

äßlabimir, ber ©rofefürft ber 9^uffen feinen Uebertritt jum'

(Sljriftent^um mit einer 3]ermät)(uug mit ber br)gantinifcfjen

^aifertO($ter SInua tjerbunben, ober t)ielme()r bie ^ermät)^

(ung mar ber ^^rei§ für feine ^e!e!)rung. Qu St)erfon na^m

^(abimir oon bem ^JJetropoIiten ber ©tabt unb einigen grie^i=

fd)en ^if^öfen hk ^aufe au. hierauf mürbe er mit 2tuua

Derma!) It unb trat in 'oen engften ^unb mit bem ^ofe ron

©onftantinopet. (^in ^igtl)um in Rkm mürbe gegrünbet, ba§

nad^ einiger 3^^^ SJtetropoIitanred^te er!)ielt.

(5e()r ä^nlid^ nun ift ba§> 3Serfal)reu ber naä) ^efeitigung

be^ großen ^aberg mieber einoerftanbenen beiben Linien be§

fäc^fifd)en gürften!)aufe^ in ^e^ug auf bie Ungarn, ^ie

^sermä()(ung SBaif^ mit @ife(a, ber ^o(^ter §ergog §einri(^§,

mürbe unter ber ^ebingung bemilUgt, bafe berfelbe mit feinem

gangen 3So[!e ba^ ß()riftent^um annäljme.

®er ^aifer erflärte fid^ bereit, bem 91euoermäf) (ten bie

^^rone gugugeftel^ien. ^apft ©ptoefter mar ()iermit einher*

ftanben; bie g^ormel f(^eint gemefen gu feilt, ha^ 2Bai!,

ber feit feiner ^aufe ben ^fkmen ©tepl^an füljrte, fi(J unb

fein 33o(! bem ()eiligen ^^etru§ überlieferte, }m§> bann ©ploefter

1) Sn ^aiern regierte nod^ ^erjog .öeinrid^ ber 3ö«fßr^ ber aber,

nad^bem er fid) 985 Otto IIL unterworfen, ba§ (e|te ^af^rjel^nt feinet

i3e6en§ in ber Xreue gegen ben ^aifer oeri^arrte.
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bercittüiliic] anna()in: er gab ibiii DOii ©otteemegen ieitKHönig=

Ü)xn\\ jiiriic!^); man iac^t, er ijabc bie uriprüiigüd) für ben

%^okn beftinimte .Uronc bem §errid)er ber Ungarn ^ugeftellt.

^ie (S'd)t()eit biefer ^uKe ift oft in 3iü^U^I Ö^^^gen lDor^en nnD

ift nod) Ijeute beftritten. Qd) bin nidjt im Stanbe, bariiber

ein befinitiüe;? Urtbcil an^^^ufpredjen, obmo()[ mir auffällt, mio

nabe bereu 5(uebrüde ben .Urei^ ber Damalc^ I)errfd)enbeu ^hcen

berüljren, mie fe()r fie 3u bemfelbeu ge()öreu.

2(ud^ abgefeljen Ijieruon ftellt fic^ eiue allgemeine liiftorifdie

äl^al)ruel)muug l)erau§. (Sie beni()t barauf, bafe Ctto eben bae

felbe in ^e5ug auf bie Ungarn noüsog, mae fein Sdimager

in (Sonftantinopel furj t)or()er hcn Diuffen gegenüber getban

l)atte. ^nr feljeu : bac> ^axbZ- ber ^^Norpbvrogeuiti, bem aud) Ctto

burdj feine 53hitter angeljörte, erf($eint bei ber 3(uebreituug

be^ 6l)riftent()um£- enge uerbunben, foiuobl md) Cfteu uon

(Sonftautiuopcl axh^-', aU in bem occibentalen 'Jteidie von

9iom au^^. T^arauf aber bernben bie Wefd)irfe ber 'ii>elt, Dan

bae eine ber beiben ^eid;e fid) bem occibentalifdien Gbriften

t()um anfd)loü, bae anbere bem orientalifdien. Tie mirpur-

geborene ^-amilie biclt bav eiue unb bav anbere in ihrer

§anb: ev mar eine 'Jlrt oon neuer Xbeilung ,^iinfd)en Crient

unb Cccibent auf bem alten Wrunbe, lueiui bie '^-In^autiner

meber nad) Ungarn, uod) uad) ^^'oleu bin einmirften, fonberu

biefc l'änber bem occibentalen 3"HH''^ii^"^ überlienen.

1) Kctriiuni (jiuxino a iimnificontia tua S. Tctro oldatuiii tcijin'

una ac },a'ntein et nationriii rniraiicam pracsontcni et futuram siib pro-

tectiono sanctae romanae ecclosiao accoptantes pnulontiae tuae here-

(lilms ac lopitiinis successorihns tiiis habeiulum, tenendum, regenduin.

pultcrnanduni ac possidcnduni reddiinns et contcriiims ((». Kejt'r, cod.

dipl. Ilungariac I, 27(»).
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§ier empfing 2lEe§ nodj eine eigentf)üm(i(^e @efta(t

burd) bie enge 3]erbinbung gwifc^en ^apftt{)um nnb Jlaifer=

t()uni, bie nii^t wenig bagn beigetragen i^at, ba§ in D^iom ba=

mai§> bie geift(id)e ©eraalt Ijinter ber raeltfid^en gnrüdftanb,

roie in (Jonftantinopet felbft. ^aifer nnb ^apft vereint ge-

n)äi)rten ben Ungarn eine !ir($Ii($e ©etbftänbigfeit oI)ne

ade Unterorbnnng nnter hk bentf(^e $ierard)ie, ein eigene^

©rjbi^tiium in ber ^anptftabt be§ nngarifc^en J^önigg. Sßeber

Ungarn nod^ ©entfc^lanb ^aben habti t)iel verloren. D^m
3{bl)ängig!eit von einem bentfi^en ©r^biiot^um traten bod^

hk Ungarn in bie engfte 'Ikrbinbnng mit hen ©entfc^en; fte

f)aben beren öffentUc^e Siiftctnbe fic^ ^um Wln]kx für if)re

Sanbe»einri($tnngen genommen ^).

^ie d^ronologifdje ßoinciben^ ber ß^^riftianifinmg ber

Ungarn, 9^nffen nnb ^olen ift bie ©ignatur biefer ©po($e.

3)ie alleg üerbinbenbe ^erfönli(^!eit aber bleibt immer bie

bes jnngen Kaiferio.

©inne^weife nnb 21 Umgang Dtto§ III.

©in (Sncce§ o^ne gteii^en mar e§> bod), ha^ Dtto jmei neue

^önigreii^e gegrünbet ober menigften^ an ber ©rünbnng ber^

felben foüiet 2lntf)eil gef)abt ^atk, ba§ fie fid^ ber 9^eif)e ber

befte()enben georbneten ©eraalten anfd^toffen. Slber er Ijatk babei

bie Sinie überf(^ritten, raeld^e bi§l)er immer inne gel)a(ten

1) @in Unterfc^ieb jtüifc^en ^olen unb Ungarn liegt barin , ba^

bie ^olen in feine fo enge unb burd^ eine anbere nal^e 9}Zarf)t aufredet»

erl^attene S^erbinbung mit öem fäd^fifd^^bairifd^en ^ürftenl^aufe traten,

wie bie Ungarn.
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niorben war. ^iefe neuen SiöniQC befreite er üon ^eln 3»

fannnenljanße, in lueldjem fie mit ber §ierard)ie bec- 9?eid)ev

ftant)cn ober bod^ fte()en folltcn, rcoe lnef)er bie :ikbint3unc^

ber (iljriftianifirnng über()aupt gebilbet bntte. :3^arin eben

fprad) fic^ feine Qbee von bem i^aifertbnni qh fid) aue, lüo^

bei it)m bann bie ^JJiadit be^ ^^Napfttijunic^ , bas uon il)m ab-

l)ing, jnr Seite ftanb. Unter Ctto III. nnb 3i;Iüefter fonnte

bie boppette öenmlt ai^ eine einzige betrad)tet werben. T^ae

^^Napfttl)um crf($ien, o()ne im minbeften feine ::)(nfvrn(^e auf ^ie

goiftlid)e äl>e(tf)errfd)aft aufzugeben, bod; abbängig lum ^em

itaifertbum unb g(eid)fam ein§ mit bemfelben. (iv mar eine

^Bereinigung ber beiben (bemalten, mie \k im 3^Mam nor-

maltete; aber menn ^ier bie religiöfe ^hce bie 9Iutorität be^

grünbete, fo ftü^te fie fid; im 5(benManbe auf bae .^iaifertbum,

ba^ bie ^^^äpfte bamat^ nad) feinem 'belieben fetUe.

9)ian bat oftmals angenonunen, bie :^lbnd)t fei banml-^

geroefen, ben uereinigten Cccibeut gegen beu Crient ju führen

unb ^orufalem 5U befreien. Gin '^-irief be^^ '^.'apftee 3i)luefter

liegt nor, meldier aUi 'Ikwcv^ einee fold)en 'inn-babeuv gegolten

l)at. '^i^enu nmn benfelben aber genauer anfiebt, fo ift Dod)

Don einer beioaffneten Unternebnnnig gegen beu Crient barin

nid)t!ö 5U fiuoen. Tiefe nnr^ oielmobr burd) einige '^'orte

mit ::Ikftinnntl)eit auvgefd)Iof|enM. 'Jlber ber '^^rief bringt in

(5'rinuerung , baf^ ^serufalem bie Weburtv«ftätte be^^ Wlaubenr>

fei unO bie (^iefamiutbeit ^er Cibriften Die 'lHn-in*lid)tung habe,

bie '-J^ebräuguiffe ber 3taDt burd) '^^eifteuern su uülberu unt>

in il)re Oicbete auf^uuebmen. Teiiu Der (^iebaufe ber iuuigfteu

1) Kiiitcrc (Miio, iiiilt"^ ( liiisti, ... et quod aniiis ne<]iiis, ron-

silii et oimin auxilio subveni. 1V\ 'ii'atterid) , Tont. Korn, vihip 1.
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unb unmittelbarfteu ^e§ief)ung pr @ott!)ett war in bem öffent=

lid^en 3itftanb ber G^riftenfieit gu erbttden; ba§ allgemeine

Ürd^lic^e ^etüufetfein foltte anä) 3erufaletn in fid) begreifen,

^ie 3bee berul)te auf ber ^orau^fe^ung ber gortbauer besc

alten 9fiömerrei($e§ , t\a^ @ott feiner ©nabe befonber^ ge^

würbigt l)abe, in bem weftrömifc^en ^aifertl)nm unb dieid).

Tlan l)at Dtto III. oft aU einen f($n)ac^en 5lfceten be^

trad^tet. ©o erf(^eint er ami) in einigen Segenben. ^od;

barf man biefen unbebingt Dertrauen ? Unleugbar ift iti Dtto

nur ber mi)ftif(^e Quo, feiner ^^olitif. @r liebte bie geift=

li(^e 3lu§5eid)nung burd) befonbere §eilig!eit; er fui^te bic

(Btatten auf, mo biefelbe erfdjienen mar; er fal) Qljxe barin

für fein ^eid; unb fein ^olf. ^ei feiner letzten 3lnTüefenl)eit

in ®eutf(^lanb l)at er fid) bie ©ruft ^arl§ be§ ©rofeen öffnen

laffen^) unb bie fd)auerlid)en ^^eliquien unb ben 3Itiblid beö

lobten nic^t gefd^eut; er beftärfte fid) baburd) in feinen Ürd^^

liefen unb imperialiftif^en S^^lßi^l^oi^^i^ ; ßi^ toollte fid), wie

bie 3eitgenoffen f(^on annahmen, ber ^eftattung ber fterbnd)en

Ueberrefte in bem 3}tünfter üerfid^ern, in bem er felbft be-

1) 2)ie (egenbenfjaften ©rgä^lungen im Chron. Novaliciense unb

bei 3lbemar mu^ man, raie mir fdieint, faKen laffen. ^ie beiben g[eici^=

zeitigen 33eric^terftatter ^^l^ietmar (IV, 29) unb bie ^itbeg^eimer 2(nnalen

gum ^.1000 ftimmen in ber^auptfadje.^ufammen. ©iefdjreiben ben SSefud)

mel^r bem Sßunfd^. 3u erfaf)ren, wo benn ^avi ber @ro|e begraben liege, aii-'

ber 3>ere^rung %u. S)ie ^ilbesfjeimer 2(nna[en fefjen barin eine ©törung

ber 9tu^e ber Xobten gegen ba§ fird^Iicfie @ebot unb betrad^ten e§ al§

eine 3lrt ©träfe beö .f^immel^o, menn Dtto IIL balb barauf ftarb. 2:^{)iet=

mar I)at nun bie ^^rafe, über beren 2)eutung bie heutige ^-orfc^ung nod)

fd^raanft, ba^ Otto ben ilaifer Harl gefunben l)ahe in solio regis. 3Iu§ einer

©teUe be^3 ©uetonius, wo biefer üon einem solium porphyrethici marmoris

fprid)t, unb einigen anbern ©teUen, l^at ^1^. Sinbner in ben ^-orfdjungen 5.

beutfc^. &e\d). 53b. XIX, 181 ff. ju bemeifen gefuc^t, tia^ solium fc^led)tf)in g(eid)
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cu'abeu ,^ii merken uninfd)te. UiiD mciin man aubcre Tl)at=

iadjm cnuägt, 5. 33. bcn iiiegeljeim eiiu^eleitoten imb aue=

i]efü{jrtcn 'Jluefhic^ iion 'Jiaüenna imdi i^eneMi^, fo inöd)te

ntan bem juiißeii SOiaiine eine eingeborene ^i^^lii^^tion .sum

:iLkind) nmnnic^faltiger £'ocaUtäten mit ihren IKerfiinirt^ig^

feiten 5nfd)reiben. CSt bnrdjjog fein dkid), um befont^erö

ber $ei(igtl)iimer, beinahe luie einft §abrian es getban hatte,

um ber iinnftfd)ä^e nnb '2l>unber ber 'Jiatnr, bie ee in fid^

barg, anfid)tig ^n merben. Sonft mar er el)er ha^ @egenthei(

üon §abrian. (2x bnrd)brang 'oen 33egriff be^ cUaiferthnme

alter 3^it '^i^^ »^^'^ c^riftianifirenben ^been feiner Xage. 3eine

'-t>olitif mar, mie berü()rt, ^ngleid) :öh)fti!.

Xa^ boppelte ^beal aber i)atic einen iimeren älMber=

fprui^, ben Ctto nod) felbft ju empfinben befam. ^m
^"^ahre 1001 gelang ee lijwx smar, auf beutfdje 3treitfräfte

geftü^t, allerlei Biegungen bev ^Diifuuu'gniigenH:, namentlid) in

Unteritalien nieber,^ul)alten ; nnb and) anDere tumnltnarifd^e

33emegnngen in 'Jiom unb in ^er ninnittelbaren Umgebung

üon 9iom mürben halb befeitigt. Ta^ aber fam bod) 5U

Tage, baft bie ^Komer felbft mit ber ^bee bee ^"H^^'nn"^'^^

Sarflift. So lucit aber möchte ic^ nid)t (^eEjen; ee mar ja bor Webrauc^,

^uiücilcn aucf) bei 'i^rieftern, ben ^nuftorbenen eine filUMibe SteUunc^ bei

ibrer ^U'erMiiimti sn i^eben, unb fo muf? luobl ba^5 soliiim regis bei

^"bietinar uerftanben lüerben. Ta\\ ein t^olbenec- Mreiu ein bem .\>alfe

Mario bee (^kofuMi n<^f)i^"nc"f »'"^ i»i«^'^ uon Ctto III. bem fomit nod^

n\d)t uernioberten Maiier uieiiiUMionunen fei, ift ([an] iilaublid). J*ie fol

(^enben il'orte raetora cuiu vcnorationo mairna rt'posuit, fann man u>ol)l

nid)t baf)in au<>le(^en , baf; er ben a(ten ^Si'Ü<^"^ mieberberiieftellt b^be,

fonbern man nuit? annebmen, er babe bie i?eid)e unirbii^er beerbit^t: nuunuxs

fid) bann erfliiren nnirbc, baf? fie anbertbaUi ^"^abrbnnberte fpäter (11«)5) in

einem unirbic^en 3arfopl)ai^ ijefunben mürbe, ^d) fprec^e bae alc« ^er»

mutfjunc; an^.
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wie Dtto fie gefaxt ^tte unb ausübte, ni^t eiiiüerftanben

raaren. 3n ber ©c^ilberuttg eine^ römifc^en ^umiilte^ wirb

biefem eine D^ebe^) in ben 9Jiunb gelegt, beren Qn^alt fo

c^aracteriftifd^ ift, ba§ fie nic^t übergangen werben barf.

®arin füf)rt Dtto ben 9iötnern ju @ernüt!)e, bafe er it)r ^f^eid^

über Sf^egionen ausgebreitet ^abe, wo^in i!)re ^I^oroäter nie

gefommen feien. ®enn bie SluSbreitung be§ ß^riftenttium^

na($ bem Dften !)in fa^ er al§> eine ©rtoeiterung be§ xömU

f($en dltxä)§> an. ^nv ha§> SllleS aber belohne ntan if)n mit

©eraattt^at unb Empörung.

®er ©egenfa^ ber (Stimmung in 5Hom gegen bie 3Sieber=

t)erftelhing beS 9^eic^e§ im altrömifd^en ©inne, meiere ber junge

Mann unternahm, fann nic^t fd^neibenber au§gebrü(ft werben,

al§> es t)ier gef(^iet)t.

9lod^ mei)x aber moEte eS fagen, ba^ aud^ im beutfc^en

3^eid^e, auf metd^eS alle feine Maä)t fid^ grünbete, ein principieller

3^Öiberfprud) gegen i^n l)eri)ortrat. 2öiemol)l man nämli^ in

^eutf^lanb bie 9}tad^t beS J!aifertl)umS in 9^om gern fal)
—

benn man beburfte beS ^apfttl)umS, wollte eS aber ni($t ^u

einer unbebingten Tlaä)t gelangen laffen — fo gerietl) man

bod^ in 2lufregung, als hei ber engen ^erbinbung gwifc^en

^aifer unb ^^apft ber J^aifer fid^ ^um 2luSbrud ber !irc^=

liefen Intentionen beS ^apfttl)umS ma(^te. S^erft trat baS

in ber Slngelegen^eit beS ©rgbifd^ofS ©ifiler von 3}tagbe==

bürg p ^age. @ifiler toar üon bem freilid^ noä) ni^t red^t

conftituirten ^iStl)um ^Dlerfeburg gum @r^biStl)um 9)iagbeburg

beförbert worben, im @egenfa| gegen bie altl)ergebrad^ten

römifd^en ©runbfä^e; er würbe fortwäl)renb in 9iom t)er=

1) Thangmari v. Bernwardi Ep. c. 25. (MG. SS. IV, 770.)

t). «Raule, aßeltsefiäöi^te VII. 1.-3. 5tufl. 6
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TOorfen; )6.)on unter ^^apft (Tregor V. \mx nur einem Goncit

gn ^^ania bnuon bie 9{ebe geiuefen. Hnifer Ctto III. fd)lof?

fid) beul an. 'Mm\ in Teutfdilanb zögerte man Jolge ui

leifteu. (S'rjbifdjof :ii>i[üßi!o non Diainj ^atte feinen fräftigeren

©euofjeu in ber ^ieidjc^regierung ale C^ifiler, ber fid; bei Der

^sacification ber ffauifdjen ^lsö(ter)d;afteu bie i]riif5ten ^l^er=

bienfte enuarb.

lliau uerfenue uid)t bae ^i>eient(id)e bec> 3treitc\ Qv

lag barin, ha]] bie l}eutfd)en ee nidjt ertragen tonnten, u^enn

ber .Haifer ben '^-^eftiuinuingen beitrat, u^eldie bav '^iapfttbuui

5ur (Sidjernng feiner 3tutorität über ben CSleruc- für notl)^

menbig f)ie(t.

3u biefer tief in ber 3ad}e liegenben Tifferen^ tarn aber

nod) eine zweite, bie uu^ir eine perfönlidje A*arbe trug. 'iiHÜbrenb

SBilUgi^ ben mäd)tigen Ci'r3bifd)of uon lluigbeburg, ber ihm in

ben (^)efd)äften practifd) ,^ur 3eite ftanb, nidit fallen liefe,

riB fid) '-^Mfdjof '«l^erniuarb uon ^ilbev<beiui, mit bem er oft

im ')iatbe bev Alaifere gearbeitet batte, uon ihm loe unh trat

mebr auf bie Seite ber uon bem .svaifor aboutirten päpftlidien

®ruubfätH\ Tarauf berubt ber fogenannte Wanberebeimer

3treit. '^.Mr eruuibnten öfter bec^ ,ui (^>unften ber ^"vrauen be-^

l'iubolfingifd)en .soaufe^^ beftiuunten 3tiftev> ('•ianberebeim. (re

lag an ber (^)ren,u' ber Tiöcefen uon l^iain^ unb i^ilbe^>beim.

5lsor einigen ^^abreu batte fid) ein ;^meifel barüber erboben, 511

meld)er uon beiben ev eigentlid) gebore. iS'inc neue .Hird)e mar

bafelb)*t gebaut UHH'beu, un\) bie bem faiferlid)en 0)efd)led)t a\\

gebörigen Arauen iuünfd)ten, bau bie '^Anbe berfelben uon bem

(S*r,Uufd)of uon ^}y^a\n^ uorgenounuen mürbe. iHber bem trat

^l^ernmarb uon .s>ilOeebeim, Der ba^ :)ied)t für feine .S\ird)e in

lUnfprnd) nabni, mit .Oartiuufigfeit entgegen, (rr ftanb in ber
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intimften ^erbinbung mit Dtto III. unb ^atte benfelben für

fi($. ®ama(^ im ^ienfte be§ ^aifer^ gerabe abraefenb, fanb er

fräftige Unterftü|ung in feinen ®omf)erren unter 3^ü!)rung

be^ ^ifc^of» pon ©d^le^tüig, ber, an§> feinem eigenen ©prengel

tjertrieben, fi(^ i!)m angef($(offen ^atte.

2luf einer (5t)nobe beutf(^er ^ifd^öfe tarn e§> mancherlei

(SJegenreben ^um Xxo1^ ^u einem ^ef(^luffe im «Sinne he§> ©rg^

bifd^of^ SSilligi^. 2(m faiferlid^en §ofe aber überraog ber ©inftnjs

^ernraarb^. 3n einem römifd^en ß^oncil raollte man bie von

Sßißigi^ einberufene ^roüinciaIft)nobe nid^t al§> üollgiltig an^

erfennen; benn nad^ ben römifd^en Gegriffen märe 't)k 2tn=

TOefen!)eit päpftlic^er Legaten babei erforberlid^ gemefen. '$iu^

mürbe ein ß^arbinaUegat , unb §mar ein geborner ©eutfc^er,

be§ Dlamen^ J^iebrid^, ein junger Mann von üielem ©e(bft=

gefü^I, nad^ ^eutfd^(anb gefenbet, um eine ©pnobe in ^ö{)lbe

air^n^aüen. @r erfc^ien in prächtigem 2luf§ug al§> ber ^e=

präfentant ber päpftlic^en Dber()o!)eit. ©iner fold^en @in=

mirfung von diom an§> aber mollte fid^ ©r^bifc^of 2ßi(ligi§ in

einer rein beutfd^en Slngetegen^eit niä)t fügen, ^umultuarifd^e

Sluftritte ftörten hk Drbnung in ber ^ird^e. Ungeachtet ber

2Iufforberung fid^ am näc[)ften ^age mieber eingufinben, t)erlie§

^>itligi^ üoll von gubignation hen Drt. 2lud^ ber ßarbina(=

(egat ^ielt e§> nidfjt für t()unlic^, bie Bai^e in ^eutfd^Ianb

weiter gu verfolgen: er forberte bie beutfd^en ^ifdfjöfe auf, fid^

p einem päpft(id)en ßoncit ein^ufinben, ba§ im 9lopember be^

Sa^reio 1001 ge()alten werben follte.

&§> gefd)a^ im entgegengefe^ten ©inne, wenn SBittigi^

eine ©pnobe beutfct)er ^ifc^öfe im 5Iuguft betofelben Sa^re^

nad^ granffurt veranlagte, auf welcher fein ©tanbpunft im

allgemeinen feftgeljatten, aber bod^ fein befinitiüer ^efdjlug ge=
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fnfU unirbe. '33tan ucrtagte bte Gntfcf^eibiing Ins 511 ^^finöften

beö näd)ften Qaljrce, wo man eine neue Stjnobe ju Jri^Iar ab=

(galten wollte, offenbar um inbeffen abraarten 3U fönnen, ob

ba» angefünbißtc päpftlid;e Goncil gu Staube fommen unb ma-S

auf bemfelben befdjloffen merben nnirbe.

3(uf einem 'S^u]e nad) diom begriffen, befanb ftd; ber

5laifer eben in ^obi. §ier trafen bie ^Ibgeorbneten, hk an^

!Deutfd)(anb gum ©oncil famen, mit il)m jufammen; bereu aber

maren nidjt mel)r a(g brei. ^ie ganje ^iNerfammlung bafelbft

mod;te rielleid)t breifeig SDiitg lieber ^äljlen. ^er ©efaubte ^ern=

loarbg unb ber gurüdgefommene Garbinaüegat referirten über

%\ie§>, roa^ i^nen in ^eutfc^Ianb begegnet raar; fie betonten bie

(Srgcbenljeit 33ermüarbg, ber augenblicflid^ burd) .Hranfljeit 3U

§aufe 5urüdgel)alten iimrbe, ebenfo wie bie liartuäcfige Cppo=

fition be^ ©r5bif($of^ üou "ilJiainj. Neffen iNerl^atten nnirbe uon

ber 3]erfanunlung laut getabelt; mau gab ibm l^lnimofität unh

Selbftübcrfd)ä^ung 3d)ulb. (Einen eutfd)eibenben ^-lefdilun aber

in ber ^aäjc felbft ^u faffcu, bielt nuiu nid)t für gut; boü'er

fd)ieu ee, bie 5(ufuuft auboror Deutfd)cr 'iMfd)öfe, namentlid)

be^ (S'rjbifdjofo uon .Höln, ,su ermarten. IKan befd)lof5 alle^^

^i>eiterc bi^ babin ^u nertageu.

8d)0u nnifUo nuiu aber, baf^ T'eutfdilanb in allgemeiner

'^kMuegung fei. 2)aö Wemeiugefül)l ber :}iation ftanb auf 3citen

be^ 'Diain^er Gr3bifd)of!j, unb einen .Siaifer, bor feine i\\id)t

,yir Uutovftütuiiuji ber Gurie uermenbe, mollte bie IKohrbeit ber

geiftlid)eu 3tänbe in Teutfd)laub felbft nid)t nu'br.

2^a mm gefd)ab ec<, bau ber junge IKaun, au ben üd)

bie i^sbeale be^i .Siaifertbunb> fuiipften, töbtlid) erfranfte. CS'r

50g fid) nad) bem feften '^Miterno ^urürf, auf eine .\>öbe in ber 'Jiiibe

dio\m, bie burd) eine tiefe 3d)lud)t uom 3oracte getrennt ift,
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bereu (Gemäuer man nod^ ^eiüe unterf($eibet. ^ier ift Dtto III.

am 23. Sanimr be§ Qaljre^ 1002 in ber ^(ütf)e ber Qugenb

ol^ne ©rben geftorben.

Um nti^t ber £et(^e felbft, bie neben ^arl bem @ro^en

beftattet merben fodte, beraubt gu werben, würbe be^ Xoh

he§> ^aifer§ eine 3^it J^^ng gef)eim gehalten. ®te beutfc^en

©(paaren würben von hen ©tattonen, bie fie inne Ratten, ^n^

fammenberufen. ®ann mad)te man fid^ auf t)en SBeg. %nä)

bie 9^ei(^§infignien na!)m man mit, um fie na^ ®eutf(^=

lanb prü(fgufü!)ren. 2(uf bem 3uge gab eg mannigfad^e 2In=

griffe ^u befielen ; aud; ^lut ift babei geftoffen. ®ie beutfi^en

<5(^aaren aber blieben 4mmer fiegreirf). 2(m fiebenten ^age ge=

langten fie na<^ Verona, "i^ann l)aben fie bie fd^neebebedten

Sllpen überftiegen ; erft ienfeitg berfelben füljlten fie fi(^ fii^er.

Qu Fölling überlieferten fie bie D^eii^^infignien an ^ergog §einri(^

von ^aiern, wälirenb ber faiferli(^e Sei($nam nac^ ber von

Dtto beftimmten ©rabftätte in %aä)en weitergefül)rt würbe.

®a§ war bie ^ataftrop^e ber imperialiftifc^en 3lfpirationen

Dtto§ III. 2lu§ Qtalien würben feine fterblic^en Ueberrefte

mit feinbfeligen ©emonftrationen entlaffen; in ^eutfc^lanb

fanben fie bei aller Eingebung bod; nur eine 2lufnal)me,

wel(5e mm ©türme anfünbigte.
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33el^auptung unb Segrenjung be§ beutfc^cn Steic^es burc^

^etnrid^ II.

SS^oßte man bie faiferlid^e ©eraalt, rate fie unter Ctto

bent @ro§en beftanb, al§> ein in fid; gefd; (offene^ ^efi|jtt)um hc-

tradjten, fo f)atte baffelbe im Saufe ber testen breifeig 3al)re

iinenblid) üertoren. S3or 3((Iem bie grofee ^irection gegen bie

moöUmifc^e ^Dtac^t, bie fi($ in 3lfri!a geftaltete, Sicilien um=

fafete unb aud; ben bij^antinifd^en ^erf(ed)tungen Cttoe be^

©rofeen ebenfo raie feinen Unterne()mungen in Italien ju

(iJrunbe lag, raar burd; bie ilataftropl)e von Otoffano untere

brod;en worben. 'Ison einer 3lu!obel)nung ber occibentalen ^Diad)t

nac^ bem Crient t)in raar barnad; feine 9iebe mef)r.

'äu^ für ben Cccibent Ijat biefer Umfd)lag eine grofee

^kbeutung geljabt: iiornel)mlid; ba^5 Uekrgeraidit über ba^

raeftlid^e 5^^^^<^^^'" ^^^t^^' ^^^^ ^'efentlid)en norloren gegangen,

©ine neue ^vnaftie raar bort cutftanbcn, racldje bei aller

S^reunbfd^aft mit ben Cftfranfon bod) imnitten mannigfaltiger

Öcgenfätje ibre 3elbftänbigfoit foftbielt. $\n Spanien ladjte

man bcö 3lnfvrud)e'j , baf? fid) bie imvorialiftifd^e (^ieraalt bi^j

über bie ^N^renäen bin erftrerfen raoUte. Siigli'if'^) ^^ar in ben

raeftfränfifd; ^ burgunbifd)en ^)iegionen baumle jene neue mo

naftifdje Aorm be<j religiöfeu Veben^j entftanben, raeldie fid)
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eineg c^xo^en ©ucceffeg erfreute, mit bem £aifertf)inn aber

nid^tg gii [(Raffen ijaüe, ütelntet)r ben epifcopalen ^enbensen

Dtto§ I. entgegenlief. Unb um ha§> Qkiä) Ijier gu berüf)ren:

Die üermanbte angelfädjfifc^e ^]}tad^t, bie neben bem ^aifert^um

beftanb unb gleid^artige ©lemente in fid) f(^lo§, mar ber §o!)eit

über ben Dcean, bie fie einen Slugenblid beliauptete, üertuftig

gegangen. D^liemal^ mar ba§ feinbfelige Clement ber bänifd^en

©eefierrfd^aft gemaltfamer Ijerüorgebroc^^en al§> in biefen ^agen.

bleiben mir aber bei ber 33erbinbung t)on ^>apfttl)um

unb ilaifertl)um fielen, ^iefelbe ^atte fc^on an fid^ eine

äBenbung genommen, bie bem 3iit^i*^ff^ ^^^ beutfi^en 9f^ei^e§

ni(^t entfpradj. 3wei neue Königreiche f(at)if($er unb magp=

arifd^er 9ktionaIität raaren felbftänbig m§> 2ehen getreten im

offenbaren ©egenfa^ gegen ha§> beutfc^e 9^eid^. ®ie ^i^age

brängte fid^ immer beängftigenber auf, ob biefe^ fic^ in fid&

felbft beljaupten mürbe, ^ereit^ mar e^ inmitten ber Kämpfe

5U einer geraiffen ®in!)eit gebieten, ai§> ber Df^epräfentant be^=

felben, Dtto III., nod) in jugenblii^en 3a!)ren feinen ^ob fanb.

2ln unb für fic^ ein ©reigni^ t)on unerme^Hd^er ^rag=

raeite, ha^ ber ßnfel Dttog be^ ©ro^en, meld^er ha§> beutfd^e

Kaifert!)um menn nid^t geftiftet, fo bod^ gur Geltung gebrad^t,

ber Präger ber von i{)m Ijinterkffenen ©emalt einer großen

unb einzigen 2©eltftel(ung, unermartet frü!) ot)ne D^ad^fommen

mit 2^obe abgegangen mar ! @§ mar eine ©emalt, bie nod^ in

ilirer Silbung begriffen mar, aber foeben fd)on 3Iu§fic^ten gefafet

t)atte, meldte bie äöelt umfpannten, unb bie geiftlid^e 2lutorität

in einer ^olljieljung i^rer 2lbfi(^ten üermanbte.

^iefe ^enbengen maren mit ber perfönlid^en ©inne^meife

unb Sage fo enge x)erf(od)ten, fie i)ingen fetbft mit ber Dualität

eine§ ^orpl)X)rogenitu§ be§ brijantinifd^en §ofe§, nod^ me^x aber
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mit bom Grbred)! auf 3ta(ieii fo innig ^^nfmunien, baft fid)

an eine äi'ieberaufnaljnte berfelben burcf) eine anbere "i^er-

fönlid)feit überljaupt nid;t benfen üeB- '3inr von einer Qx-

fe^ung inner()a(b ber Oirenjen bee beutfd)en ^Jteid^ee fonnte

bie Diebe fein. 8o(d)e aber l;atte Die gröfue 3d)unerii]feit.

Dft (jaben luir ben (^3egenfa^ ber beiden ^'inien, bie doii

§einrid) I. ftannnten, crn)ä()nt. "üJiit beni 2obe Cttoe 111.

xüax bie erfte ausgegangen, üb nun aber Die .^meite folgen

nnirbe, iDar bod) fef)r ^uieifelljaft. Tonn eine CrDnung nad)

C:rbfo(gered)t eriftirte nidjt. '2i>enn ein '.}lnfprud) ber jüngeren

:^inie anerfannt werben fotite, fo fonnte ba^^ nid)t obne neue

35ern)id[ungen, o()ne .Üanipf nnb ©egenfat? gefd)el)en.

®iec^ 3]er()ä(tnif5 gab fid) fogleid) bei Der 5(nfunft beö

mi(itärifd) clericaten Öeid^enconbuctc^ in '^.^oüing funb. QnDeui

^erjog §einrid) benfetben mit e()rerbietiger Teüotion nad) '^(ug^^

bürg geleitete, rerftiumte er nidjt, feine 9(nfprüd)e bei Den Jülirerii

beö Swge^ an5uregen. 5(ber nur bei einem fauD er ('»kbör. Dem

^Mfd)of uon 5(ugebnrg, ,yi beffen Tiöcefe '^nHling geborte : Die

übrigen bebielten fid) it)re Gntfd)eibung uor. CirU>ifd)of ÄSeri

bert non S\ö[\\ eilte imd) 3ladien uorau^^, mo bie ^l^eftattung

erfolgen foUte, nnb loo er Dann :)iürffprad)e mit anberen .*berren

unb WrofuMi über bie (S'rfelutng be!5 ilserftorbenen ,^u nehmen

gebadite. Tie aber fiel ,ui Ungunften .'oeinnd)^^ au^>, Dem man

(S'igenfd)aften ,^ufd)rieb, Die fid) mit Dem "Ikiii^ Der l)öd)ften We

malt nid)i «ertragen mürDen M. Cbne formelle 'lintbl fielen Dod)

Die 3tinnnen auf Den ^er,uig A^ermaini oon 3d)ioaben. ^^n

8d)maben mar auf ^er^og Ctto, Den intimften ^vennD Cttoe II.,

1) .'öciiu'id) unabe proptor iimltas causamui ciualitates nid)t lU'«

iünt)lt, foi^t I^l)ictiuar IV, 34. 2)ie quiilitites fü^rt er ober nidjt an.
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ber in Stalten feinen Xoh gefnnben l)aüe, na<^ bem ^r^iKen

Dtto^ II. ber näc^fte 33erit)anbte be^ alten falif($en ^er^og^^

gef($Ie($te§, nnb biefem fein näc^fter ^^ertüanbter , (5o!)n

ober 9^effe, ^ermann, gefolgt^). @r fjatte Dtto III. auf

feinem ^weiten ^ömer^ug begleitet; er wirb 2lntl)ei[ av ber

^erni(^tung be^ ßre§centiu§ gel)abt !)aben, bnrd^ raeli^e bie

Mfertii^e Slutorität in 9^om wieber^ergeftellt unirbe^).

9^o(^ ein anberer ©enoffe jene^ gelbgugg aber, ber

9)knn, ber hei bemfelben ha§> ^efte getl)an, ©raf @!!arb t)on

9)ki§en, ber bie ©ngelsburg belagert unb erobert l^atte, erfjob

3lnfprn(^ auf bie ^rone. ^ei il)nt war dou feiner 3Sern)anbt=

f(^aft, fonbern nur rou feinen perfönlicl)en S3erbienften xmb

©ucceffen bie 3^ebe. @r l)atte eine bebeutenbe territoriale

(Stellung, t)on ber ^öl^men unb and) je^t noc^ ^olen bominirt

würben, inne. 3n einer 'I>erfammlung ber fä(^fif(^en @ro§en ^u

grol)fe im ^Jiagbeburgifd)en trat er mit feinem 2lnfpru(^ lieroor.

Sßenn man nun überlegt, ma-S in biefem SBiberftreit ben

Slu^fdjlag gegeben Ijat, fo Ijaben bod) hie geiftli(^en Qntereffen, bie

fur^ oor bem ^^obe Dttog aneinanber geflogen toaren, ben größten

Slnt^eil baran. ©r^bifc^of Heribert non ^öln, einft Dttog III.

^an^ler, mar einer ber t)ornel)mften ^erfed)ter jener ^läne

bemfelben, in benen fid) bie 9^ed)te beg -^sapfttlium» unb be§

^aifertl)umg üereinigten. ©r mar nur §u fpät nad; Italien

gelangt, um an jenem (i^oncil p ^obi, in welchem bie romani^

firenben ^enbenjen überroogen, tl)eil5unel)men. dagegen l)ielt

©r^bifc^of SBilligi^ oon Main^ an ber ©tellimg feft, bie er f(^on

1) ^Ql Stalin, SBirtembergifc^e ©efc^ic^te, m. I, ©. 464 f.

2) @g ift vooi)i &emid)t barauf 3u legen, ba^ in ^ermann bie alte

ottonifd^e Partei erfd^ien, roä^renb ber ^erjog von 93aiern bie l^enricia^

nifd^e repräfentirte.
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vor Cttoe Xobe eiiu^onoininen (jatte. Unter feiner A'ü()rnn(] war

einft biefer c^nifcr (\vo^ c^einorDcn ; ale berfelbc aber ben ^n-

fd)anunc]on bcr röniifc^en .Uird)cnt)o()eit ben ^^or,su(i o,ai\ hatte

iid) äDnllii^ie von Um abgcmcnbct. Xk uniüerfale Xenben,^ Ctto^

unirbe Don .Heribert, bie nationale uon ^2iUUii]ie repräfentirt.

""K^enn ba()er Heribert feinen (Sinflnfi für .soer^oc] ^ermann

neriüenbetc, fo üereinic^te fid) ^>illi9i^ mit §er,^og §einric^ von

^aiern, beffcn {]enealogifd)en 5tnfpntd) er anerfannte.

Xa§> (S'inüerfttinbnife, bo^ 5it)ifd)en ^>iüi(]ie nnb ^einric^

,^n Stande fani, bilbet ba§ luidjtißfte l^ioment ber (S*ntfd)eibnng

^er grof^en SJadjfoIßefrage. §einrid) Ijielt fid) ,^n ben fird)lid)eu

;JuMd)Iüffen, bie ^nle^it in ^Teutfdjlanb t^efafu luorben luaren.

(S'inen nid)t tjeringen Slnt^eit an ber ^^ereinignnc^ bat ber 33ifd)of

c^einrid) üon ^lMir,Un'r(] genonnnen, ben einer feiner ^anlalil3en

Diitbrüber im .^Met()nni bafür belobt bat, baft er iiielleid)t ber

erfte, (\c\m^ aber nnter ben erften c^eioefen fei, burd) nielrf)e

baö 5lönicU()uni ,*oeinrid)c^ anerfannt unirbe.

^mifdjen ben .'^^aiern nnb ben ^n CiT,Unfdjof 'liUlligi^^

(jaltenben ^n*anfen bilbete fid) eine (>3enoffenfd)aft an^^ bie 511=

i^Ieid) ?in beut 'iserfnd)e fd)reiten fonnte, ^einrid) nad) '33iain5 511

rubren, nni ibni bafelbft bie Ah'one anf.^nfetuMi. ^n beffen

Unu^^bnni) finben mir anner 'ii>iUii^is> nnb .Oeinrid) non '"K^üry-

buxc\ ben (5'r,U^ifd)of oon 3al3bnrci nnD ^ie ^^Mfd)bfe ^aiem^^,

anbererfeitv and) ben '^Mfd)of '^iMTner uon 3trafUmr(i, oon bem

mir erfabven, Oan er befonberi> oon bem C5rbred)t ^xinrid)^,

0er ibn perjönlid) fannte, bnrd)brnni)en mar.

i)er,^oi^ .»Oennann iviu} fein '-l^ebenfen, fid) bemfelben ent--

lU'iU'iV^iifetuMi. (5r fperrte ben Ueben^mi^ über \)\:n r)ibein, ein

iebod) nid)t eben fd)mer ^n beioiiltii^nber '^oiberftanb. iVan

fanb Ieid)t einen anberen lleberaana, um nad; lK\un; ui aelauijen.
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äßä!)renb fic^ bieg in Dberbeutfc^Ianb begab, ^atte fic^

aud) eine gteid^artige Sßenbung ber ®inge in (Sad^fen t)olI^

gogen. ®er ^krfgraf ber D^orbmar!, 2ot^av von SBalbedf, D^ieim

he§> @ef(^ic^t(ofd)reiberg ^^ietmar, war nad; Bamberg ge=

fommen, um eine Uebereinfunft mit ^einric^ §u treffen ber

bann nid^t fäumte, einige 3Sillfür(ic^!eiten , bie fid) bie legte

Df^egiernng bei ber 3SerIeif)nng eine§ bebeutenben Se^en§ im

^ar^ !)atte gu (S($n(ben fommen laffen, gut gu mad)en. "^ann

fd^idte §einrid) einen 2lbgeorbneten naä) 3SerIa, wo bie fäd)^

fifc^en @ro§en, nid^t oi)m bie beiben ertaud^ten 2lebtiffinnen

von ©anber^^eim unb Queb (inbnrg, gufammengefommen TDaren,

um feine alten ^erbinbungen ^u erneuern unb bur(^ neue Qn^

fagen gu beftätigen.

^em Slbgeorbneten fam jene 33erbinbung he§> @r§bif(^of§

äßilligig mit ber !)od^ftrebenben Slebtiffin t)on ©anber§!)eim §u

statten. ®ie «Stimmung ber ^erfammlung mar übermiegenb

für §einrid^. @r foEe, fo fagte man, ^önig werben mit §i(fe

(Botte§> naä) feinem ©rbred^t^).

©ffarb bagegen erregte bnrd^ 3tnma^ung eine§ bem !önig=

liefen gleid)ftel)enben dtanQe§> t)erftär!ten Sßibermillen. ®r mar

feinerfeitg mit ^ernmarb von ^i(be§l)eim, menn nid^t gerabe in

^e^ug auf bie ^rone felbft, bod^ in ^e^ug auf ben äßiberftanb,

ber bem !)eranjiel)enben Qeimiä) geleiftet werben foEte, ein=

x)erftanben. Unb märe ber frieggberü^mte §e(b gur xeäften

3eit erfd^ienen, fo !)ätten bie ®inge boc^ mo!)I am dt^ein

eine anbere Sßenbung genommen, ^tber auf ber D^eife baf)in

erlitt @!!arb einen Ueberfall, ben feine perfönlid^en '^einhe

1) Sr^tetmar V, 2 (MG. SS. III, 791): Christi adiutorio et

jure hereditario regnaturum.
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üeranftaltet (jatteii, imb fanb babei feinen Xob (30. 3(pnl

1002). 3ein eigene^ (befolge, rcirb uns berid^tet, E)Qt it)m

feinen Seiftanb geteiftct.

Q^ max eine ^vüdiuirhing biefee Jaüee, bog ^einrid;

t)on ^aicrn jefet bie Cberbanb befam. Unter ben raeltlid^en

gürften ftnnb vox allen anf feiner (Seite ^einrid), 0raf üom

S^orbgmi, genannt üon 3d^n)einfnrt , bcr früber ben 3(n^

fprüd;en ber .^erjöge von ^aiern entgegengetreten war, uon

^einric^ aber babnrd^ geraonnen [würbe, bafs er i^ni bac^

^er^ogtfinm ^aiern uerfprad^, fobalb er felbft ben X^ron be-

ftiegen \)abc. Unter ben geifttic^en mirften war ^einrid^

üon 9lng^!^bnrg ber t()ätigfte, bcr bafür bnrd) bie 5(btei

©eügenftabt be(o()nt wnrbe.

3o fonnten '^aiern nnb g^ranfen nnnine(;r nereinigt ba-

gn fdjreiten, §einrid^ 5nni Könige ju er()eben (6. Qnni 1002).

91>itligie falbte nnb frönte if)n nnter allgemeiner 'JIciftinini

ung^j. ^cn granfen id)loffen fid) bie Öroften uon Cberlotb

ringen an. 'Ison einer äl^af)t^) ift babei nnr flüditig bie :)iebe:

eine fornicllc fann e?^ nid)t gcwcfcn fein.

Jyiir bon neuen .Uönig war ee ba^5 nädifte @efd)äft, ^er^og

^ermann mit .Hrieg jn über5icben. ^u einer eigentlid)en (Eiü

fd)eibung ift e^^ babei jebod) nid)t gefonnnen ; ber Aoerjog fonnte

1) Florontiiis Wiüorii. (Mon. Hist. Brit, I, 583): Heinrimis . . .

dii' Doininico scptiino idiis .lunii elcctiono populi laiulatiis in regem

ipso die ah arcliiepiscopo Moguntino Willii^iso . . . consecratus et

coronatus est.

2) Xljictmnr (V c. 7) fui^t: cniuimnii dcvotioiu' in rogoni olectus.

3i>n?i cö mit bicfcr il>ttl)l nuf fid) l)attc, fielet man an-^ bcr '^Icuüorung

9lbalbolbo (MG. JSS. IV, G92) über bie fpäterc "KhüjI in "^^aoia: regem

])(•!• nianunni olationnn desiirnant. 3o nmr and) .v>einric^ I. ciuft in

<NritUar (^ciuäl;lt nun^on.



©rl^ebung §einnd^§ von Katern jum i^önig. 93

in ber legten ©tunbe gu einer ©d^Iai^t fi($ ni(^t entf(^ liefen ^).

Unb für §einri(^ f)ing boi^ nod) 2lto bat)on ab, raeld^en

©rfo(g er im ©arfjfenlanbe [elbft ^aben raürbe. 3(nf bem 9Bege

baf)in würbe er t)om trafen Sßil^elm t)on Sßeimar, bem alten

grennbe feinet §anfeg, unb ben tf)üringifc^en @ro§en über-

\)anT(>t empfangen. ®em ^olfe erlief er einen a(ten cer-

flauten Q^n§>, worauf er allgemein al§> ^önig anerfannt würbe.

3lu(^ ba^ ©ebiet t)on SJlerfeburg mar von feinem eint)er^

ftanbenen greunb, bem ©rafen @fi!o, hei^am()tet morben
;
§ein=

ri($ mürbe freubig bafelbft aufgenommen.

§ier aber fam e§ ^u anberen, für bie allgemeinen 3lngelegen=

f)eiten überaus mid)tigen ^er!)anblnngen. ®ie fäd^fif($en ©ro^en

i)atten ^wax i!)re Hinneigung gu ^einric^ funbgegeben, aber if)m

no(^ ni($t ge^ulbigt
; fie waren je^t in ^Jierfeburg rerfammelt

:

Herzog ^ernl)arb non ©ac^fen, bie 9}Zar!grafen Sotf)ar unb ©ero,

ber ^^fal^graf griebrii^ ; au^erbem eine Slngaf)! üon ^ifc^öfen,

am berebteften unter ifyxen otine S^^^f^^ ©rgbifd^of ©ifiler

t)on 9}lagbeburg, ben bie ^äpfte ^tten entfe^en wollen, unb

ber fi(^ felbft einmal aufgegeben l)atte, ber je^t aber al§> ber

^Metropolitan ber ^roüin^ fungirte. ®a§ 3Sefentli(^e biefe§

©reigniffe^ ift nun, ba§ bie t)erfammelten @ro§en t)on ©a($fen

1) 3)ie 2(nnal^me, ba^ .'oertnann bem J^öntg einen 3"?ßiä^ömpf an-

geboten i)ahe, ift ein SJii^uerftänbni^ be§ 2ßorte§: duello Bei %i)ktmav

(V c. 8. litem duello causa finiendi), njetc^e^ nid^tä weiter Gebeutet,

aU bello. ^nbem id) ber 3lu§(egung @ie[ebreci^t§ l^ierin beitrete, fonn

id^ bemfelben bod^ mrf)t in ber 3(nnal^me beipflichten, .'oermann l^abe

.•peinrid^ eine 9ieid^ötl^ei(ung üorgefd^lagen. Sie Söorte ber Annales

Sangall. maj. (MG. SS. I, 81): regnum forte dividere et parti aspirare

temptabat — enthalten bodf) nur eine SSermuti^ung von \ei)t unhe--

ftimmtem ^nl^alt. ©ie würben ben @eban!en ber %f)diunQ be§ 9teid^eg

in fid^ fd^ liefen: biefer ©ebanfe aber ift mit bem 3i>6encur^ ber ßeit

!aum vereinbar.



94 • 5"«fte^ (Sapitel.

beul .^iönige felbft if)re 33ebürfm|")e unb gefe^ücfien '^ercd)ti-

guiu]en niieeinanberfe^ten unb i()tn bann Die ^rage uor

legten, luic er fid) benfelben gegenüber su nerfjalten gebenfe.

Ter Äönig fagte: er werbe i()nen ha^c (i5e()eimniB feinem

SBillen* offenbaren; er erinnere ndci Der treuen Tienfte,

bie fie feinen ^orfaf)ren geleiftet. ^\m\ heften bee 3ieid)eö

münfc^e er biefe @efinnung in iljuen ^u erbalten: er unffe,

baB er o^ne il;r Sßiberftreben nidjt allein, foubern unter ihrem

33eifall unb auf xi)xe (Sinlabung l}ier in feiner föniglid)en

5i>iirbe üor if)nen fte()e.

„(5uer @efe^" (b. ^. bie gefefelidien ^eredjtigungeu), erflärtc

er, „bin iä) weit entfernt, §u uerle^en, id) iinll ee in allen

3tüden beobad)ten unb eurem uernünftigen ^kgebren, foiueit

id) uernrng, entgegenfommen" ^). ^uMiig ^li>ürte, aber uon im^

menfer 33ebeutung. Tal Äönigtbum i)erpflid)tete fid), bem

^erfommen unb bor gefetUid)en '^ered)tigung ber 3ad)fen

^ied)nung ^u tragen; ee mar eine )}{vt uon (Kapitulation, burd)

meld)e fie ju i^rer Untermerfung bemogen mürben. :)iad) biefer

3ufage mürbe .§einrid) imn beii aumefenDcn geiftlid)en unb

meltlidjen C^roften unb bem lisolfe mit Qubel ale .Honig begrüftt.

^er^og ^ernbarb iiberreid)te ibm bie beilige \^a]^c unb über^

trug il)m bann im '3iamen 5lller bie gürforge für bal :'Keid).

Tbietnmr, ber balb nad)ber '^^ifd)of uon IKerfeburg murbc,

mibnu't ber 3tabt megen jenel C^reigniffel oiiuMi oerfificirten

(^5lürfrounfd), .^iemlid) mübfelig unb unbobolfen. iMber gemijj ift

ee bod), i)an bort, loo einft bie ::)lutorität .!oeinrid)x^ I. bogrünbet

1) T^ictmar V. i> (MU. nS. III. 79.^): L(\coni . . vestram non in

aliiiuo coinui»i)ere seil vit;i lomite malo clemonter in onniibus ailini-

plere et vestrae rationabili voluntati, in (iiiantum valeo, ubiqne ani-

imini ailhihere.
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irurbe, au^ ber knoten ber beutfd^en ©efd^icfe mif^ D^^eue ge=

fd^ür^t iDorbeii ift. Sebermann fennt bie magna charta bc^

^önigg 3o!)ann t)on ©ngtanb. SSon ber Slbfunft be^ ^önig§

^einri($ mit ben fä($fif(^en ©ro^en ^at bi^^er 9lieinaiib mit

^!)eilna^me gerebet. ^eimoc^ ift fie für ^eutfc^lanb uid)t riet

weniger wichtig al§> bie magna charta für ©ngtattb. ®a§ beutfc^e

^önigt^um tarn baburd^ in einen rerfaffnng^mä^igen 3iiftanb

;

bie t)öd^fte ©eraalt, bie in ber Qbee eine nnbefd)rän!te ge=

wefen war, würbe beftintmten ^efc^ränfungen nnterraorfen. ©^

war ber Stet, bnrc^ ben .§einri($ II. £önig wnrbe , ber ^Jaä)-

folger ber farolingifc^en i^önige in ben fünf großen ^roüingen,

tüetc^e bnrd^ ^einri(^ I. befinitit) vereinigt worben waren., ber

3^a($foIger biefeg feinet Uraf)nen felbft.

2öa!o Dtto III. einft §nr «Seite @erbert§ getränmt, bie

SSieberbetebnng be§ altrömifi^en llaifertt)nm^3 bnrc^ bie Gräfte

von ©ennanien nnb ©aKien mitfammt '^en italienifd^en nnb

bie 3]ereinignng von 5^aifert!)uni nnb ^apftt!)nm, war mit xi)m

§n ©rabe gegangen. (Serbert f^at feinen faiferüc^en greunb

no(^ fünfüierteljatir überlebt, ©r bewol^nte nnbeläftigt ben

^^nrm besc ßateran, befdjäftigt mit ber ©onftrnction einest

Sßeltglobn^^ Um bie ®inge, bie gn feinen g^üfeen vor-

gingen, befümmerte er fid^ wenig. (B§> ift gewi^: alle ^^lätte,

weld)e pr 2ln§fü^rnng reifen follen, bebürfen einer geiftigen

SBnr^el nnb gn biefem 2ßer! berufener ^erfönlid^feiten; aber

fie muffen gngleic^ gnfammentreffenbe Elemente be§ allgemeinen

Mien!§ ftnben. 3n Dtto III. nnb ©i)lüefter IL waren bie

fubjectioen nnb momentanen eintriebe fo ftarf, ha^ il)re @e=

banfen mit il)rem Seben t)erf($winben mußten. 9üd)t attein für

®entf(^lanb, auc^ für gan^ ©nropa wäre eine bauernbe

3]ereinignng ber päpftlid)en nnb ber !aiferlid)en ©ewalt, auf
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raefc^e Seite aiic^ bae Uebergeund;t gefallen niäre, iinerträc^lid^

gemorben.

3n ^^^aberbor^, u)o()in ber neue ^önig alebalb oufbrarf),

nnirbe M'an ^unigunbe, bie Öemafilin beefelben, non 'li^iUicjie

gefalbt unb gefrönt, ^ie Slebtiffin Sopbie enivfing üor ibuen

bie 'il^eif)e. ^\n Üüiguft finben tnir ben Siönu] in ^uiebiirg.

^ier traf er mit ^en "i>ifd)öfen neu ^'iittid) unb Manibrai;

,snfamnien, bie iljn nad) ^;}(ad)en fübrten, wo fid) bie Iot^=

ringifd;en (^rüf3en einfanben unb i()n ale i^önig anerfannten.

ßiner jraeiten .Hrönung beburfte e^> nid)t. 'l^on bem 'JiieDer^

rljein luenbete er ]\ä) nad) bem Cberrbein, luo Wjog ^ermann

auf weiteren ^^iMberftanb üerjiditete unb bem von ben anberen

l'anbfdjaften anerfannten Siöma, feine ^ulbigung barbrad)te.

Seine ^cijen lüurben ibm gelaffen, bae CS"rbred)t feine»

Sobnec^ im .'gerjogtbum unirbe geraatirt; aber ^ur Grfe^ung

be^ üon ibm angerid)teten 3d)abeiK^ mufue er fid^ Derfteben.

^iefe ^^bronbefteigung mar, mie nmn fiel)t, ba^^ 'i^^ro^uct

einer inneren ^emegung, bie fid) unmittelbar an bie '^^€X=

bältniffe unter Ctto III. anfdjlofs. ^ie banuile burdi bie

römifd)en Tenben,^en , meld)e ii^tto aboptirte, aufgeregte auä=

fd)lieHlid) patriotifdie .sUrdienpartei bebielt ^abei bie Cber=

i)an\>. 3ie nabm bae C^rbredit bee ^cr^og^j uon ^aiern,

meld)ee auf ber naben 'iHTmanbtfd)aft berubte, an unb ftelite

fid) unter feine Aabne. (5'igentlid) burd) eine 'Jlrt .^riege5ug

mürbe ^ie '3Jietrovole '})iain,^ ber 3d)auplat^ ber neuen Mrö--

nung. !I)ie Xbronbefteigung mar eine fucceffire i?inerfeinunig

gemorben: einer von ^en gronen Stammen mar ^em anbern

gefolgt. 'Ihiu gröfuem ^linn'tbe nuifue c^^ babei fein, bat? aud)

bie nieberlotbringifd)en '^Mfd)öfe unb l\\ignaten, obne :)iiirffid)t

auf bie geiftlid)C l^ietropole .Uöln , ^em AUinige beitraten.
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®ie bamaligeii ^er^öge in Sot^riiigen übten, rate ^^iet^

mar fagt, feine eigentüd^ ^er^oglic^e ©eraalt aii§>. ©te

würben baburcf) ^ur Unterwerfung genötfligt, baß ber ^önig

feine juri^bictionelle 3lutorität geltenb mad)te unb babei überall

bie unteren 3So(Mlaffen, hk von ben @en)a(ttl)ätig!eitfi ber

^ergöge viel ^u leiben Ijatten, für fi(^ gewann, ßergog ^f)eo=

borid^ t)on Dbertott)ringen befaß eine ^urgfefte, bie i!)m für

feine Uebergriffe fidleren 9f^üdf)a(t gewährte, ^er neue ^önig

ließ biefelbe al^balb üon ©runb au§ fc^leifen.

2öenn iii) nid^t irre, fo liegt in biefem 93organge, i($ will

ni<^t fagen, eine ©infc^ränfung be§ ^er^ogtliumö überl)aupt, —
benn l)ie unb ha, g. ^. in ©ad)fen, würbe ba^felbe t)erftärft —

,

aber hod) eine Slufcbilbung ber bie üerfc^iebenen ©tämme p^

gleid^ t)erbinbenben unb trennenben öffeittlid^en ©ewalt in ben

großen ^sroüin^en. Ueberatt erfc^ien biefelbe ai§> eine befonbere

©in^eit ; ba§ £önigtl)uni trat mit ben ^roüingen glei($fam in

ein t)ertrag!cmäßige§ ^erf)(iltniß ; ber £önig ging von einer

^roüing gur anbern, um fid^ il)re§ @el)orfam§ gu oerfidjern,

ber bann meifteng nid^t o^ne ein gewiffe» 3wrüdbrängen ent==

gegengefe^ter Elemente gugefagt unb geleiftet würbe.

®er begriff be§ dieiä)e§> l^atte unerfd^ütterli(^ in ben

©emüt^ern SSurgel gefd^lagen unb bel)errfc^te fie. ®arin liegt

bie (Stellung §einric^^ IL, ha^ er ba^ 3ßerf feiner Vorgänger

in biefer ^ejieliung aufredet erhielt, ^on unenblid^er 3ßid^tig=

feit war e^ für bie golgegeit, baß bie ^sroüingen fdmmtlid^

ha§ ^önigtl)um anerfannten unb ein ©efammtreii^ bilbeten.

^on biefer Qeii an erfc^eint ha§> regnum Teutonicum al§>

eine befonbere @efammtl)eit.

®aß bie^ nun aber nid^t aui^ in Stalien o^ne 2öeitere§

gefd)el)en fonnte, liegt am ^age. ^ie leisten ^orfommniffe

b. Sfianfe, SBeltgeft^idöte. VII. 1.—3. ^iiufl. 7
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unter Ctto III. hatten gezeigt, baB bie §ervfd)aft ber Teut=

fcfjen l)icr nur ungern anerfannt rourbe. Gben inbem M)

!reutfcf)(anD in einent nationalen begriffe vereinigte, regten

fid^ bie auf bem llnterfc^icb ber ^Nationalitäten (ieru()enben

2(ntipatl)ien ber Italiener um fo fttirfer. ^n ber VombarDei

tüurbe bie Sluffaffung benierfbar, bafi biev Sanb ein erblidier

^efit^ fei, bor fid) burd; bie ^NernmMung ber Künigetod)ter

SIbedjeib mit Ctto I. auf biefen unb alebaiui auf ibre 5linDer

übertragen habe. ^33iit bem 2'obe Cttoe III. fei biec> "iBanb

gerriffen, unb ob bie alten 3(nfprüd)e, bie a\b% bem Sufaimnen

f)ang ber fpäteren !aro(ingifd)en l^i)tmftie mit ^tftli»-'^^ ''>^t=

fprangen, 5(nerfenuung finben unirben, galt bod) aU> febr

giüeifelljaft.

3n Dberitalien batte fid) ein ?vüi*ft erboben, ^^Irbnin, lliarf=

graf uon S^rea, in meld)em fid; bie hm Teutfd)en entgegen

gefetUen Xenben^en repräfentirten. ^a^^ iHTuianbtfd)aftlid)e

$l^erl)ältnin, in iueld)em ber i^arfgraf ^u ^^Vrengar IL oon

Italien, bem geumlttljätigen (^)egner Cttoc^ bee (>3roBen, ge-

ftanben bat, ift, foniel id) febe, jelU nid)t mebr ,^meifelbaft.

G^o l)aben fid) llrfunben gefunben, a\b^ beiuMi ^ur C^kninfjbeit

l)en)orgel)t, baf5 ber 'Initer iHrbuiuv, IKarfgraf Tabo uon 3ufa,

ah% ein (Sobn 'i-ierengare, iHrbuin in ber 2bat alfo alö bcffen

©ufel betrad)tet luerben muf^ ^). IKit einem ^meiten 3ol)nc

^erengar^^, be^^ 3ianuMb^ .sionraD, batten bie Cttonen einen

^rieben gefdjloffcn, un^ ibn alv OJiarfgrafen uon ^^orea an

erfaiuit. 3n bie Stellung biefe^> feiiu'^^ Cbeim-o n-at luni :Hr-

buin, fouiel mir feben, eigenmäd)tig ein; ^enn mit jonom an

bereu 51rbuin, ber .yi biofer ;)eit a^> '^sfal^graf unter ber faifer

i)ieirl)ev. unter >>cinricl) II., ^^<^. II. t-'i^ ff.
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liä)en 2lutorttät anerfannt raurbe, barf Slrbuin t)on Sörea hoä)

too^ nid^t ibeutificirt werben.

SIrbiitn wanbelte von Slnfang an in ben g^u^ftapfen feinet

SSorgänger^. @r erfd^eint al§> ein SSerfoIger ber ^ifc^öfe unb

ftanb gn i^nen in einem äi)nliä)en ^erf)ältnife, rate ßre^ceiitiu^

§u bem ^sapft in 9^om. ^ei einem firc^Uc^en ^utor ber S^it

erfd^eint er al§> episcopicida ; er liefe ben ^if(^of ^eter von

3]ercetti in feiner (Btaht überfallen unb feine ^irc^e verbrennen,

i!)n felbft umbringen, ^ennod^ barf man fic^ Slrbuin nid^t

fo ganj Ürd^enräuberifd^ t)orfte(len, wie e§> ^iexnaä) f(feinen

füllte. ®ie merfmürbigfte feiner ^interlaffenfc^aften ift rao^t

'oa§> ©tift g^ructuaria geraefen, v)eldi)e§> er in ber 9Mf)e von

Qürea errid^tet i)at, um einer von ben ctuniacenfif^en 2e^xen

abroeid^enben ©octrin D^^aum ^u fd)affen. Tlan fui^te bort

ha§> 9xe($t ber meltlid^en (Seraalt mit ben monaftifi^en 2ln==

fi^auungen in ©inflang ^u bringen^).

50^it bem (Sturze be§ ß^re^centiu^ , 'oen mir oben er-

raä!)nten, !)ing e§> pfammen, ha^ gteii^^eitig burd^ ein in

diom üerfammelte^ (S^oncilium Slrbuin ejcommunicirt morben

Toar. 5laifer Dtto III., ber nodf) lebte, Ijatte bem tarnte

bie Stc^t liin^ugefügt, fo ba§ Slrbuin bama(§ aufeerl)alb ber

burd^ ben ^aifer unb ben ^apft gefd^affenen Drbnung ber ^inge

ftanb. 9latür(ic^, ha^ fo mit bem 3:;obe Dtto§ bie in Italien

lo§bre(^enben nationalen 5lntipatl)ien in il)m il)ren f($ärfften

2lu§brucf fanben. @r fäumte feinen Slugenblidl, feine ^anb

nad) ber ilrone, bie einft ^erengar befeffen ^tte, au^juftredfen,

unb er raurbe in ber ^l)at, wenn niä)t t)on allen lombarbifd^en

1) 5Berg[. ©frörer, BeitnUer ©regor§ VIL, 33b. II, 123.
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3)lagnaten, fo bod) r»on einem grofjen X()ei(e berfe(ben fcf)on

im Jebrimr 1002 al§> SiönxQ anerfannt.

§einrid; IL mar feinen 3(ngenMicf (gemeint, Italien ilmt

3U überlaffen; aber einen ernftlid^en 3lngriff^-3ug bortf)in ju

iinternel)men, mar er bei ben Unrnf)en, bie fid) im Cften unb

im Dieidje felbft gegen ibn erhoben, üoUfommen anBer Stanbe.

3m Cften maren bie '^Nolen in Jofge i()rer natürlidien

9^id;tnng unb bcr Gonceffionen Cttoe III. in üoüem iübfall

von bem beutf($en dicxd) begriffen, ^er furd)tbarfte ber

©egner §einrid^C^, ©ffarb, mar untergegangen, aber er

I)atte einen ©rben feiner g^einbfeligfeiten (jinterlaffen , me(d;er

bem ^önig gefätjrlid) genug entgegen trat: e;? mar 33o(ec^(ao

G^robri) üon ^^olen, ber unmittelbar nad^ bem Unter-

gange Gffarb^ in bit ftaüifdjen ©ebiete be^ 9iei(j^eö Einfälle

ma(^te, bie überelbifdjen 93carfen befe^te, ^au^en ein=

na^m unb felbft 3}iei(5en in feine ^änbe bradite. 3ii9^^i<i)

mürbe er burd^ bie Greigniffc in 33öbmen mäd)tig geförbert.

^er 33c)()menfiirft ^^oleelau 'Jiot()l)aar mar in Jolgc feiner

Wemalttf)atcn üon ben ^3öl)men Derjagt morben; ^^ole^^Iat)

(Stjrobri) ftellte benfelben ber. )ieue Wemaltfamfeiten jebod), bie

er fid^ erlaubte, bemirften einen abermaligen 5lufru()r, in

[volge beffen ^i^olec^au (Sljrobri) felbft dou ben .^Uibmen ale i^r

^erjog anerfannt mürbe. Gr naljm nun eine 3tellung ein,

bie nid)t allein febr umfaffenb, fonbern für hcn Alönig un^

mittelbar gefäbrlid) mar. .s>einrid) II. gcmann ee über fid),

il)m ben '^Hn'fd)lag 3u nuid)en, er möge nur bae neu cr=

morbenc i.^anb uon ibm aU^ )^eben nebnuMi unb ibm feine

Xreue ^ufagen, mie fid) ba^ gebübre. '^^ole'>lau aber mici?

bie^5 von fid), obmobl .'oeinrid) in einem füld)0!i Aalle mit einem

5^neg^?beere ibn beimuifudien gebrobt batte.
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3Ba§ biefe ^etüegung befonber^ gefä^rlid^ ma^te, voax, ba§

^ole^lav bur{$ eine (Gegenpartei, bie fii^ in ®entf(^(anb felbft

erlf)ob, mäd^tig unterftü^t rourbe. ^önig §einric3^ fanb eben

in Jöl^ge ber Unterl)anb(nngen, bie ^ur Unterwerfung ber

(Sa(^fen führten, in feinem 9kd)bar, bem 'Dlarfgrafen §e'nri($

Don (5($n)einfurt, einen gefä^rli(^en Söiberfai^er.

93larfgraf §einri($ entftammte einer J^^^^t^^i^r weli^e ben

baierifd^en D^orbgau befa§, ber, wie e§ f(^eint, rec^t eigen tlid^

bap beftimmt war, bie ^er^öge von ^aiern in einer gewiffen

IXnterorbnung unter bie Dttonen gu er!)a(ten. 3!)re «SteUnng

war ein not^roenbige^ ©lement ber ottonifd^en ^oUtü. 2lud^

mit ben üorne^mften (^aij^fen !)ing bie J^^i^^^ ^ufammen.

2ßir erfahren au§> ^^ietmar, ba§ bie Tlnttev §einrid^^ von

©(^Tüeinfurt eine ©c^mefter he§> SJiarfgrafen von ber 9lorb^

mar!, Sot!)ar, geraefen fei, be^felben Sot()ar, ber na^ ^am^

berg gegangen war, nm ^wifc^en bem fiinftigen ^önig unb

hen (Saufen eine ^Bereinigung anguba!)nen.

3n Qeinxi<S)§> von ©(Jweinfurt ©inne mar e§> urfprüng=

lid^ !eine§megg, ben §ergog t)on .^aiern §ur !önigli($en 2Bürbe

§u erl)eben. ^ennod) ^aite er fi($, wie fd)on berührt, unter

ber ^ebingung gewinnen (äffen, ha^ ber neue ^önig nac^

ber Erwerbung biefer 3Bürbe if)n gum §er^og ron ^aiern

er()öbe.

Stttein t)iel §u tief war 'oa§> g^amiUengefül)! be§ neuen

^önigg, aU ba§ er ber frül)eren ^arteiungen Ijätk üergeffen

fönnen. ^einrid^ IL fc^ob, aU er ^ur Jlrone gelangt war, bie

©rfütlung feinet 33erfpred^eng !)inau§, V3a§> bann bie g^olge

i)atte, 'oa^ ber 9Jlar!graf fid) gegen il)n mit ^ole^lav von

^olen vereinigte.

9tid^t mit Unred^t wirb bemerft, ha^ ber ^rieg, ber a(§=
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halb srcifdjen beiben gürften anz-bxad), üon iljren )V^ätcxi\ der

fid; auf fie vererbt ()Qbe^). @§ war ein A^^^^i^iß^conflict, Der

aber babiird), ba^ ^einrid^ bie föniglid^e 2i^ürbe erlangt batte,

einen (\au^ miberen dijaxactev hdam, als er fnUjer geljabt, fo

lange no(^ bae fönig(id)e 2Infel)en bie 3}iarfgrafen be^ Diorb=

gau^- unterftü^Ue.

2Bir biirfen biefen Streit I;ier nidjt überget)en, fdjon

beeljalb nid)t, weil fid) babei ansroie^^ baf^ bae föniglid)e

3lnfel)en anf ba§ 3^^<^i^^öfeigfte gel)anbl)abt würbe.

3ni Sluguft 1003 rüdte ber £önig mit feinen ^auetnipven

gegen ben 50(arfgrafcn Ijeran. ^er Singriff galt befonberc-«

einigen Sdjlöffern, irie 2lniertl)al unb drenffen. ^eibe iinirDcn

eingenommen nnb ^erftört, 53iarfgraf ^einridj, ber ^ur ©nt-

fe^nng Greuffenö Ijerbeigeeilt mar, in feinem l^ager iiberfallen

unb gefd) lagen. 33olec4aD§ ^.serfnd;, in jbicfem 5higenblirf in

bie G'lbgegcnb Dorjnbringen, fdjeiterte an ber 2:rene ber i^önig--

lidjen gegen iljren §errn nnb an ber ^er^baftigfeit ber Qiw

moljner non 9}Uigeln , fo bafe -öiarfgraf ^einrid; ol)ne bie cr^

wartete $ülfe blieb, ^klb mnrbe and) feine ^-Inrg Sdjweinfnrt

Don ben Königlicben eingenommen ; wenn nmn fie nid)t fd)leifte,

wie ber .Honig befoljlen batto, gefdjab ec^ nnr ane 3inrffid)t auf

bie 93inttor bec^ 93iarfgrafcn, bie barin weilte.

93iarlgraf ^einrid) [würbe genbtbigt, feine Suflnd)t ju

^kilec^lai) ,^n nebmen. ^Tocb and) 'bicr fanb er feine au^'

reid)cnbo llnterftiituing, fo baf^ er auf bie ^U'bingnngen , bie

ber König ibm ftellte, einging, ^ie G'in^iebnng ber M)c\\,

bie ^lönig ^einrid; fd)on anegefvrodjen batte, nahm er, in

1) ."CMifd) n. 0. r., ^:!^b. 1. 2(;4.
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foferii bie gamtüe baüon betroffen würbe, jiirücf. ^er 9)iarf=

graf willigte ein, in föniglid^em ©eroa^rfam gu bleiben, ^r

ronrbe naä) ber gefte ©iebid^enftein gebrai^t, erl^ielt aber nad^

einigen ^OJonaten anf eine ©rinnernng, bie ber ^ifd^of von

^reifing in eine ^^rebigt vox bem £önig einflod^t, feine grei-

^eit nnb im ©angen feine ^efi^nngen gurüd.

^aä)hem ber 9)tar!graf t)on ©d^weinfnrt befiegt raorben,

war üon feinem Stnfprnd) anf ^aiern nid^t weiter bie D^^ebe.

(&§> erl)ellt nid^t, ob ^önig §einricl) nnn bie 9)^einnng ber

^aiern über bie ^efe^nng beg ^er^ogtlinm^ erforfd^t l)at.

(^enng, er oerliel) ba^felbe feinem ©i^wager, bem trafen

§einric^ t)on Sii^elbnrjg.

3nm erften TlaU treten l)ier bie Sn^'embnrger, benen bie

G)ema^lin §einri(^§, Ünnignnbe, entfprnngen war, in ber Um=

oerfalgefd^id^te anf. tiefer §einrid^, al§> $ergog von ^aiern ber

fünfte feinet ?flarmn§, war ber ältefte ©ol)n he§> ©rafen (Sieg=

frieb t)on Sü^elbnrg, ber, in ben SIrbennen angefeffen, ben

3}lofelgan ^nm Slmt^be^ir! l)atte. @r "i^atk 3lntl)eil an ben

^Jiömer^ügen Dtto§ III. gel)abt; unb waljrf^einlid) war e§

biefe ^e^iel)nng, hmä) weld)e er e§ errei($te, 't^a^ Jlönig

^einridl) iljm je^t, unmittelbar oor feinem 3uge naä) Italien,

'lia^ §er§ogtl)um ^aiern üerliel).

©übalb ber ^önig be§ gefäl)rli($en @egner§ im 9^eid)e §err

geworben, trat er im grül)ial)re 1004 einen 3ii9 ü^^^^ bie

3llpen an. @egen Dftern finben wir il)n bereite in Orient.

5lber bie ^laufen waren x)on 9Jkr!graf Slrbuin fo gut in

Isertlieibigung^ftanb gefegt, ba§ ^einrid^ rergweifelte, fie bnri^

einen unmittelbaren Unfall §u überwältigen. ®a famen il)m

bie i!ärntl)ner üon ber anbern (Seite l)ilfrei($ entgegen;

henm gelang e^, eine ^laufe an ber .^renta in .^efi^ 511
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ne()moii unb bie IKaiinfcfiaften :Hrbuine su ucrjac^m, io Dan

bcr boiitfdjc 5lünii] 5iünr unter Den gröfUcn (ocalen 3cf)iinerii]

feiten, aber bod; bnrd; feine Jeinbe ge()inbert, au bie ^renta ge-

langte, an beren Ufer er eine Seit lang inne()ielt, um ha^ Cfter

feft jn begefjen. 3(rDnin üerlief3 ^^erona fanmit feinen 2xu\^^

pen, nnb inbef^ famen bie i)iannfd)aften bec^ llJarfgrafen 2e=

balb unb be§ ©r5bifd;of!5 üon 9taüenna (leran, um iid) mit

hcn fönig(id)en 3d;aaren 3U vereinigen, tuac^ fie fd)on uor

einem '^aijvc beabfidjtigt l)atten. 3o fonnte ^oeinrid) von

Stabt §u 3tabt of)ue ^inberniB uorrücfen; er naljm '^Nerona,

^re^cia, Bergamo ein; aud) bie 2i)oxc ber alten Kapitale

^aoia ftanben if)m offen. 3ö^)(reid)e ^^Jiitglieber bee £'anbev

abe(» waren bortljin gefommen, um ilin ^u begrüfjen. ^i^on

biefen unb einer iH'enge anberer, bie fic^ angefeilt liatten,

iDurbe er burd; ^Janbauftjeben ai^- Mönig anerfannt; am fol-

genben Tage, bem 15. ^03cai 1004, empfing er bie Hrone a\b^

ber ^anb be^!- Gr.^bifdjofe Don l^uiilanb.

3Iud; i)\ex fd)ien eö nid)t anberv, aU> ob bie £^errfd)aft

ber Cttonen in .Soeinrid) II. fortgefelU werben foUte: aber, mie

man ^u fagen pflegt, unter ber 'Jlfd)e glinunte bae J*euer.

3lu^^ einem 3treit, ber bei einem Trinfgelage junfdien ben

Teutfdien , oon benen nur ein fleiner 2l)eil in bie 3tabt

eingerüdt mar, unb ben :^talienern entftanb, entfpann fid)

ein Värm, bei bem ber .Svönig, nuln* erftaunt ale erfdirorfen,

fragte, ma^^ ec^ t^cnn gebe, au^> bem fid) balb aber ein loilber

3traf?entamvf entioidelte. IKan bat bamal^> go'i^gt, 5lrbnin

()abe burd) feine (5'miffäre bie SHnetrad)t gefd)iirt. Ter .Uönig

lieft bie in ber 'Juihe ber ^taht campirenben Truppen berbei

fonnnen; fie nuifUen fid) über bie gut uertbeibigten 'Iht
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f(^an§imgen l)hnüeg ©ingang t)erf(^affen. ®ie ©tabt ranrbc

^iexlm hmä) '^^enex nnb glantnae üerroüftet.

^a§> Unglück, üon tüeld^em '^avia !)eintgefu(^t ranrbe,

ma(^te auf bie ^et)öl!erung hen größten ©inbrud Sitten

unterwarf fid^ bem ^öntg; bie @ro§en be^ 2anhe§> erfdjienen

felbft; bie ©täbte fd)t(ften ©eifeln. @in aEgemeiner Sanbtag

würbe Berufen, unfern t)om Sager be§ .*^önig§, wo bie übrigen

Sangobarben üjm !)u(bigten. 9^ur Slrbuin unterwarf fid^ nic^t

;

aber inbem er fii^ auf ein fefte^ d^aftett prüif^og, nerlor er

bo(5 fein 2lnfel)en unb feine 2(u§fi(^t.

gür §einri($ war e§> ein ung(ücfli($er 3ufat(, ba^ er

bama(§ an§> ^eforgnife für ben @ang ber 2lngelegen!)eiten in

^eutfd)lanb nidjt länger an Drt unb ©teEe t)erTt)eiIen fonnte.

^ie Stellung ^ole^Iat)^ war nod^ immer fo bro^enb, bafe ber

^önig fid; genötl)igt glaubte, bie itaUenifdje lXnterne!)mung

abgubred^en, elje fie üollenbet war. Unt)er5ügli(^ wanbte er

fid), nai^ ^eutfd)Ianb gurüdge!el)rt, bem poInifd)en ©egner p.

@r na!)m bie 5[)liene an, aU würbe er ^ole^kü in ^olen

angreifen. 3n ber %i)at aber rüdte er gegen ^öl)men t)or, wor=

auf 2llleg anfam. ®ie von ^okUav t)orgefc^obenen leidsten

Gruppen fonnten ben ge!)arnif($ten ®eutfd)en gegenüber fi(^

nid)t bel)aupten. ©ine no($ burd)greifenbere ©ntfi^eibung aber

(ag für ha§> fianb felbft barin, bafe bie ^ö!)men gegen bie

^eutfd)en nid;t fechten motzten, ba fie in ben ^o(en fc^(im=

mere Jyeinbe fa!)en, aU in ben ^eutf(^en felbft. (Sie beriefen

einen ©tamme^üetter he§> alten ©efc^Iedjt^ U)xex Könige, na=

meng Qaromir, um i()n hen ^okn entgegen gu fe^en. 9hir

burc^ Su\aU unb 3Serrätl)erei entging ^ole^Iat) bem ©c^idfal,

gefangen p werben. §einri(^ felbft brang in ^rag ein, Sa-

romir würbe von it)m al§> Öer^og von ^öljmen anerfannt.
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!I)iefe 5(b()nii("|i(]fcit bcr ^öl)meii non Tciitfdjlaiib beDeutete je^t

um fo incl)r, ha [ie nid)t iucl)r, luio cl)c^cnl, einen befon^eren

'Jiücfl)alt an 'Skiern fanben, bcffcn alter iQer3og felbft beiitfc^er

Äönig ijeuiorben war.

Qm .3a()re 1005 unternadm ^einrid; mit ben nurb^

beutfd^en 3treitträften unb unterftütu üon ben 5Ööi)men eimm

tUncjriff auf ^-loleelai) felbft. C^r ift mit ibm an ber 3pree

^ufammentjetroffen , ()at bann bie Cber bei Groffen über--

fc^ritten unb ift bi^ in hk "M^c non ^|>ofen norgebrungen.

!Dort unirbe auf ^oleslaoe Qnitiatine burd) i)m (lT5bifd)of mn
)Jcagbeburg ein gnebe gefd)loffen, ber allerbiuge bem beutfd)en

König uid^t ©enüge tfjat in 5(nbetrad)t ber uicien Cpfer, bie

ber ^rieg gefoftet f)atte. 3lber bae^eer mar erfreut barüber,

unb man barf unbebenf(id) bie 'ILMeberijerfteUung ber ^ot^eit

ber I)eutf(^en über bie Slaüen jmifdjen Ober unb Qibe biefem

Arieben 5ufd;reiben. ^afür bürgt, bafe bie ^^iuti^en unb an-

bere ©(aüen es? maren, meld;e ben beutfd)en König balb bar=

auf felbft 5um Kriege aufforbertcn, um uor ben ::}lnfäUen ber

'|>o(en üöUig gefid)ert ^u fein.

3n allen biefen Jeiiibfeligfeiten lag, mie man beutlidj fielet,

bac^ üornel)mfte 'JJioment nid)t in einer nationalflainfd)en Jibee:

unter ben '-Isölfern biefee Urfvrunge trat uielmebr ein (>)egen=

fatJ gegen bie '^^olen l)erüor, ber fie ben Teutfd)en mieber ge=

neigt nmd)te.

Tbatfraft unD llmfidit laffen fidi bem .sUinig ,s>einrici^

nid)t ab)pred)en. (finer fd)mad)en Veibeebefd)arfenbeit unn

XrotW ift er bod) unaufbörlid) befdiäftigt, bac> Königtbum,

meld)e^^^ bereite ein Kaifertbum im .Ueinu^ mar, 10 uuid)tig mie

möglid) mieberber,uiftellen. ."snbem er fidi aui biefer '^khn

bemegte, fdjritt er ^u einer Unternebmung uon fdieinbar rein
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(5etftU(^er üktur, au ber i!)m 2llle§ lag, bie i^n aber in

neue ©d^tüierigfeiten Derraiifetn follte: e§> war bie ^ilbung

eineg ^i§t!)unt§ in ©entfd^Ianb au§ eigenen 9}Iitte(n.

SSenn friU)ere nnb fpätere Könige gu allen Reiten ^a\n()U

iää)i\ä) barauf ilir ^emül)en rid^teten, il)re Gewalt auf bie

9la($fommen §u bringen, fo ift e§> (^aracteriftif($ für §einric^,

ha^ biefe^ (Streben bei i^m t)oll!omnten gurücftrat. @r ^atte

feine ^lac^fommen, noc^ wollte er für feinen 9kd;folger (Sorge

tragen.

©ine gewiffe ©infamfeit auf beut Xl^xon begei(^net il)n,

bie er jur (Seite feiner ©ema^lin mit Slbfid^t feftljielt. dla-

mentli(^ barauf berul)t, bie (Stiftung be§ ^i^tl)um§ Bamberg.

®a§ gange ©ebiet mar feinem ^ater t)or beffen ©mpörung

bur($ eine Sd^enfung Dtto§ IL al§> eigentl)ümli($e§ ©rbt^eil

jugefaEen, er felbft l^atte e^ bann feiner ©emaljlin al§> Seib=

gebinge t)erfd)rieben. Wdt biefer einrerftanben entf($lo§ er fid^

ie|t|, bie Sanbf(^aft gu einer geiftlid^en (Stiftung , einem ^i^^

tl)um, §u üermenben. 9^üc!fi(^ten auf ©inmenbungen, meldte

t)on Slngel^örigen beg §aufe^ gema($t merben fonnten, lagen

ifyn fern unb fonnten unbeai^tet bleiben, ba auä) fein trüber,

ber in ben geiftlid;en Staub getreten, feinen 3fnfprud^ auf bie

Saubfc^aft machte.

?öon großer ^ebeutung aber mar ber 2©iberfpru($, mel=

(^en ber ^ifd^of dou Sßürgburg erl^ob. ®ie Sanbfd^aft ge^

l)örte §u feiner ®iöcefe. dUi^t barum mollte berfelbe ben

^önig hei feinem ©mporfommen unterftüt^t l^aben, um eine

©ntfrembung t)on feinem ©iöcefangebiete gu t)eranlaffen.

(Bx ^egte melmel)r ben ©^rgeig, ben mau freilid; nid^t ge-

rabe al§> einen frommen begeid^nen bürfte, bie neue ®rün=

bung gu einer 3]ermel)rung feiner 2lutorität gu benutzen unb
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machte bie 33ebingiin(], ha]] Bamberg and) a(e ^ic-tfjum bem

^i0t()iun äijürjburg unterroorfen bleiben foüc. (rr moUte

fetbft biird) ba^ '^J.ialliuiu Quege5eid)net , b. i). GT,Unfd)of

werben, tüa§ i()n bann raiebcr Don Dem (S'rjbifdjOf üon "iDiain,^

enmncipirt Ijaben würbe. iKan barf uiol)! uernmtljen, vai]

er g(eid) bei feinem erften .^^eitritt ^u ^einric^ biefe 2Ibnd)t

(jatte. 6()ttracteriftifd) genng: ber eine ber beiDen nornebmften

@ef)ilfen ^einridj^ IL wollte ^er^og, ber andere (rr5bifd)of

werben. 9Bie bem erften, fo fetten fic^ and; biefem 3>or()aben

nniiberfteigÜd;e Sd;wierigfeiten in hm '^i>eg. Ter .Honig liatte

gubem biefe^ ^^erfpred)en fd;werlid; gegeben ; er würbe babnrd)

mit bem wirffamften feiner 33erbünbeten , bem Gr^bifdiofe

^Hdigig, ()aben bred)en muffen. Ter päpftlidje 3tn()(, ^er in

ber 3a(^e angegangen werben mnftte, erflärte fid^ jwar febr

beifäüig über bie Grridjtnng beiS Siet()nme, bie ^rage aber,

gn we(d)er Tiocefe e^ gehören foUe, uermieb er \n erörtern.

äi>o(lte §einrid) jn feinem 3^^n^d'e tommen, fo mnfue

er in einer grof5en 3ijnobe einen 9iüdbalt gegen bie '^In

fprüd;e be^ 33ifd;of§ üon !ii>ürjbnrg fnd)en. (f-'> be,^eid)net

ben Sinn be«^ nenen Hönig^^, baf3 er biefe 5(ngelegenl)eit aU^

eine innere be^o bentfd)en Ci'piecopat^o bebanbelte. ^n\ 'Jio=

Dember 1007 nerfammelte er .^n Jyranffnrt bie ;i^ifd)öfe faft

aller Grjbiöcefen, weld)e bae 'Jieid) nmfafUe, nm fid): bie (i'r.v

bic^ttjümer 3a(,UHirg n^^ IKagDebnrg waren barin faft ooll

ftänbig vertreten; and) '^Mfd)öfe an^> '^^nrgunb nnb ber l^om-

barbci ^anhcn fid) ein. Tnrd) ^ie '-^ni'dilüffc be^ lioncilinm^

follte nnn ber l^iangel einer päpftlidien (f-nttci)eibnng erfetU

werben. 'A^iUigi^^ führte ben 'inn-fio. i)inr einen uermifUe man

:

eben ben ^Mfd^of uon "^ii^ürUnirg, ioeld)ev bie nene Wrünbnng

mifUnüigte, infofern fie ibm nicbt felbft nntenuorfen werben
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fottte. 3« biefer ©t)nobe ^at [!($ ber ^önig perfönlid) gur

Erörterung biefer g^rage erhoben; er na!)m feinen 2lnftanb,

babei 'acte ber größten ^eüotion t)or ben üerfammelten

geift(i(Jen Tätern gn üoll^iefien : fie entfprad^en ber fir($Ii(^en

9fti(^tung be^ 3af)rl)nnbert§. 2Il§ e§ gur Umfrage !am,

änderte ft($ ber neue ©rgbifc^of von ^agbeburg, 3:^agino, für

ha§> ^ovljahen be§ Jlönigg; er erftäcte, e§ !önne üottgogen

werben, o!)ne ber SBür^burgifc^en ©inreben gu gebenfen. ®iefe

waren t)or bem ©oncit burc^ einen bevollmächtigten n)ieber=

^o(t worben, aber 9^ü(ffid^t mürbe barauf nid^t genommen.

®ie ^erfammlung trat ber ©rflärung ^aginog hei; glei($

barauf mürbe ein ^ifd^j)f für Bamberg ernannt unb von bem

@rgbif(^of von Main^ confecrirt ^).

gür bie 2lnfid)t ber allgemeinen 3^^^^"^^^/ ^^ henm ftd^

ha§> beutfd)e Sf^eid^ bemegte, l)at biefer Vorgang grofee ^e=

beutung. ®enn auf ber ©inmütliigfeit be§ J^önigg unb ber

^ifd^öfe berul)te bie 9iegierung. §einric^ IL liefe ben melt=

li($en ©rofeen eine geraiffe 5Xutonomie; auf bie ^^erraaltung

ber §er^ogtl)ümer liatte er feit ben Vorgängen in SJlerfeburg

überliaupt nid^t me^r ben ©influfe feiner ^orfa^ren. (Sollten

bal)er allgemeine ^efc^lüffe non «Seiten be§ diei^§> gefaxt

merben, fo mar bie ©inmilligung ber gefammten ^ifi^öfe be^

9^ei($e§, ber nieberbeutf d^en mie ber oberbeutfd^en , bie einzige

©runblage, an§> meldl)er fie l)erDorgel)en fonnten. ®ie ^ifd^öfe

maren in biefer ©pod^e mo^l gerüftet; il)re 9}lannfd^aften

l)auptfäc^lic^ begleiteten bie ^aifer auf il)ren S^gen.

®ie Biiftänbe in ®eutferlaub entfprac^en l)ierin ben ober=

1) ^^ietmar VI, 23. S)te für bie ©rünbung be§ 3^i§t^um§ Söomberg

in Setrac^t fommenben 2(cten finben ftc^ gefammelt in ben Monumenta

Boica XXVIII a.
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itnlienifcfjon, uiib eben baraiif bexn\)t nun bie ^aftinuj bee

iiöiiige übcr()aitpt. Si^enn man einen ^licf auf bie :)ie(iienen

feiner ^anbtungen mirft, fo finbct man uon ben i)iertef)alb=

Ijnnbert Urfnnben, bie barin üerjeidjnet finb, nieljr al» brei=

Ijnnbert auf bie g^örberung unb 'ikgünftißung ber ^iet()ünier

bejügüdje. ^ie gro^e ^srärogatiue bee Könige mar, baJ5 er

bei ben 31>alj(en ber ^ifd)öfe entfcf;eibenb eingreifen fonnte.

(Sie rcaren beinahe alle feine Greaturen. 5Iber ha feine ^err=

fd)aft üor3üg(id^ auf ber 3tärfe be^ if)m ergebenen ^ic-tbumc>

bendjte, fo nuifeten neben perfönüd^en '^erbienften noä) anbere

9Jiomente bei ben ^efefeungen ben 2(uefd)(ag geben: mir finben,

bat? man auf begüterte Seute Ütüdfid^t na()m, bie bem armen

§od;ftift mit iljrer eigenen Qabe ju §i(fe fommen fonnten.

9]id)t minber bemerfenemertl) ift, bafs §einrid) aud; ben

Dieic^^abteien i()re freie )b^ai)i nabm: er bat bie siebte wad)

5Dtögüd)feit felbft eingefetu. 'li^äbren^ er jebod) ba^ ibm ge=

fügige ^ic-tbum burd) 3d)entungen ,^u förbern nidit mübe

nnirbe, ging gegenüber ben AUöftern, benen unmittelbare voli=

tifdje 5üifgaben uon ^-5ebeutung nidit oblagen, fein 3treben

barauf binau^^, iljren burd) fird)lid)e /freigebigfeit übermäfsig

angeiiiadjfenen '1-iefitftanb auf jeglid)e 'iLHMfe ein^ufd)ränfen.

^ie 5a()lreid)en '|>frünben bor burd) bie 'i'erniditung ibree

äl>a()lred)te^^ ,^um 'Jluo,iuge ueranlafuen lK'önd)e mürben neuen

^.Hifaüen unter 5(uffid)t ber :Mebte übergeben, bie fo gleid))am

gu 3ri)ultbeifuMi be^> .Siönige unirben M.

(£-in befonberee '^Unfpiel ber autoritatiuen 3trenge, mit

iueld)er ber Mönig an feinem ^'snoeftiturred)te feftbielt, gab er

im 3al)re 1008 in Xrier im ^^lUberf^rud) mit ber :i^ütu4burgi^

1) 3>cr(il. S\. 2Ö. ^Jii^fd), (>JefcI}id)tc be^ bcutfc^on 'Solfc^, 'i\t>. 1. 876.
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f($en gamiUe, ber, tüie f($on berüf)rt, feine @eina!)Itn entfproffen

war. ®te jüngeren trüber berfelben benufeten if)r na!)e^ ^er=

f)ä(tni§ ^nm föniglid^en $anfe, um nad; benad&barten ^i^=

t!)ümern §u ftreben. Unb bem einen t)on i^nen, ^ietri($, raar e»

Bereits im 3a^re 1005 gehmgen, ha§> große (otljringi[($e -öoc^^

ftift Tle^ 3u erfangen.

®rei 3a!)r fpäter irnrbe nnn aud^ ber jüngere trüber,

Slbalbero, nte{)r au§ 9fiü(ffi(^t anf ben ^önig, al^ wegen feiner

religiöfen Dnalitäten, in ^rier ^um ©r^bifc^ofe geraä^It.

®ie @enial)(in be§ ^önig§, ^unigunbe, nnb bie übrigen 3Ser=

raanbten boten 'äik§> anf, nm bie ^eftätignng 2lbaIbero§ ^n

erlangen. Slber ^einrii^ naljin e§> nic^t fo (eii^t mit ber

bif($öflid)en ©teEnng, bie ein fo mefentlic^eö ©tement feinet

?fiexä)e§> an§mad)te. @r ernannte einen na!)en ^ertDanbten

be§ SSilligi^, 3)ceginganb, ^nm (Sr§bifd)of non ^rier.

lieber biefe (Streitfrage ift e§> toirflidj gn einem inneren

Kriege gefommen. ^ie 2(nf)änger 3lbatbero^ t)ertt)eibigten bie

^nrg oon Srier mit §artnädig!eit ; aber fie fa()en fic^ balb

burd^ junger nnb fortraäf)renbe Angriffe gnm Slenßerften ge^

brai^t. @§ ift bann ber trüber 3(baIbero§, Q^^o^ Qeimici)

von ^aiern, ber ben ^önig begleitete, gemefen, it)el($er hnxä)

Sift, wie \m§> überliefert ift, ber ^efa^nng hoä) noc^ freien

21b§ng rerfd^affte ^).

9^0(^ me^x al§> über bie Beeinträchtigung i^rer Slnfprüd^e

auf bie 9Jtitgift i^rer finbertofen ©c^mefter ^unigunbe, bie

für Bamberg nerraenbet toorben war, füllten fid) bie ©i^raäger

^önig §einri(^g bur($ 'i)a§> ©reigniß t)on ^rier beleibigt. ©ie

nahmen gegen @nbe be^ 3a!)re§ fämmtlid) eine feinbfetige

1) ^^tetmar VI, 25.
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Haltung gegen if)ii; ber Öraf Jyrtebrid; üon :2uremburg iinb

ber ^er5og ^einric^ von ^^aiern üertninbeten fid; mit Dem

(trafen ©erarb, einem ber mädjtigen ^ijnaften im Glfafe. Ta6

fie ein ernftlidjec- Unterneljmen Dorl)atten, mödjte fid) bnnuB

ergeben, bafe ber ^erjog, a[§> er bo^ l'anb rerliefe, feine lsa=

fallen ^atte fd^mören (offen, in hen nädjften brei ^ai^ren feinen

Stnberen an feine Stelle gu fetten.

£önig §einrid) eilte mit feinen ©etrenen lierbei, um ber

©efaljr, bie Ijierang ermad^fen mnf^te, ol)ne 'i^erjng ju be-

gegnen. CSt traf 3(nftalten, baß ber ^erjog, fein 3d)iiiager,

mä)t etwa felbft roieber in Skiern erfdjeinen fonnte. (S'r berief

bie 3]ornel)mften be§ Sanbe^ nm fid) unb machte iijmn einen

^^oriDnrf au^ jener 3in"ogc; bnrd) gute 'ii>orte bemirfte er,

bafe fie auf feine Seite traten, ^ie SSennaltung bee §erj;og^

t{)um^ nal)m er bann mieber in eigene .^änbe. 3(ber um

fo ftärfer lüurbe bie g^einbfeligfeit feiner 3d)iuäger gegen ihn.

^er bebeutenbfte unter ibiuMi mar '^>ifd)of Tietrid) von

:)Jiet3. C5§ ift nun moljl fein 3^^nnfel, obmobl bie einfilbigen

unb i)ielleid)t mit 5lbfid)t einfilbigen 'Jiad)rid)ten , bie mir

barüber baben, e^^ nid)t auebrürflid) er^äblen, baf^ cHiinig

^einrid) gegen ibn ein ftattlidiee ^eer ^ur '^Viagerung von

2lce^ I)at beranrürfen laffen. (St batte 5u berfelben and)

Siutijen, meld)e nod) .sSeiben maren, aufgeboten. (S'ine milbe

3.seruniftung ergof^ fid) über ba^o l^auD, lum nHid)er jebod) and)

ber .Uönig felbft betroffen mürbe, ba feine Truppen eine aufter=

balb ber 3tabt gelegene neue .siird)e ^erftörten. C5v maron

bie l'iuti,ien, bereu ungebänbigter illMlbheit biefe i^anblung

5ugefd)rieben umrbe. .Honig ,'peinrid), bem ev^ eiiuMi fdiled)ten

rKuf umd;te, baf? beibnifd;e 'lUilfer, bie in feinem ivere bleuten.
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dn ä)Xx)iM)c^ §eiligtt)iim t)ernid)teten , inufste enblic^ iniüer^

rid^teter ©ac^e nad) Baä)]en gurücffe^ren.

5(uf einer 9^e{(^§t)erfatnm[ung 511 ^Jlain^, im Quli 1011,

it)o bie (Streitfrage ber Sujeinburger §um 2lu§trag fotinnen

fottte, raurbe ein ©d^ieb^fprud^ gefällt, ber nid^t ebei. im

©inne ber (Empörer wax. ®iefe füf)(ten fid^ üerle^t; ai§> ber

dteiä)^taQ fid^ aufgelöft l)atte, überfielen fie i\)xe ^auptgegner

auf ber 3SerfammIung, ben ^ifc^of von 3]erbun unb ben §er=

gog von Dbertotfjringen, t)on einem ^interl)a(t aug, erfi^Ingen

eine gro^e 3(n^a^( t)on beren 9)^annfd^aften nnb nalimen ben

^er^og gefangen, mälirenb e§> bem ^ifd^of §u entfommen

gelang.

^önig §einrid^ fanb in einer mit ben ^olen mieber aug-

gebrod^enen ©ntgraeiung fo menig §ülfe, ba§ er nid^t im

©tanbe mar, nad^^altige TOttel gegen [feine ©($tr)äger ^u er=

greifen. 311^ er fie im äRai beg folgenben 3al)re§ (1012) p
einem ©efpräd^ nad^ Bamberg forberte, erf^ienen fie ^mar ; aber

^n einer ^erftänbigung !am e^ ni(^t. ^if($of ^ietri^ t)atte

fogar fein ^ebenfen getragen, fid^ mit einem §ilfggefu(J an

hen ^apft na($ ''Jtom §u raenben, xüa§> hcn £önig mit Qnbigna^

tion erfüllte.

Man tüirb begierig, bie Stellung fennen gu lernen, melclje

^önig ^einrid^ unter biefen Umftänben bem ^Napfttl)um gegen=

über eingenommen l)at.

3nbe§, e§ mürbe ju weit fübren, bie 3]erl)ältniffe be§

römifi^en Btu^k§> felbft l)ier bc§ 9Ml)eren §u erörtern: anä)

mürbe e§ faum mögli($ fein. ®enn e§ l)at fic^ ergeben,

ba§ bie 9^a(^ri(^ten, auf bie man fic^ l)ierbei ftü^en möcl^te,

fein S^ertrauen üerbienen. S)ie (Brabfteine felbft geben fein

ö. 3fion!e, JBöeUgefc^id&te. VH. l.-b. 5lufl.
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3eu(]nift; fie finb, unc bie aüeii ägijptifdjen, ciitiueber sernört

ober unleebar gemad;t; unb bie )d;riftlid;en Ucberliefeniiujen

fiiib uoKenbio iinsuDerläffiO-

'Jia.c^ bem ^obe Dttoe III. {jatte fid) in :}iom ^io l)iad)t,

bie er i]ebrod)en, luieber Ijergeftellt; ein Dritter Greeceiitiue

Ijatte iid) ertjoben, ber über bie päpftlid^e Öeiunit bominirte.

SIber biefer Ijat bod;, luenigftene nuBerlid;, bie i}Iutorität be«

entfernten bentfd^en Äönig^ immer refpectirt : ee w\xt> beriditct,

bofe er ^einrid), als feinem Senior, eine 5y(afd;e uninberbaren

De(e!§ überfanbt habe.

5IIö (Sreecentiui: im '^aijvc 1012 ,^»0^^'^^) ^'^^^ *^^'"^ '^Japfte

feiner ^^^artei ftarb, brad) in ber Stabt ein offener iimnpf

aus, über ben wir jebod^ bnrd; fein 5ni)erläffigev 3^iißJ"ft —
bie Qext roar eben 5n tnmnitnarifd), nm nnparteiifd)e '^Vrid)te

onfsnfd^reiben — genaner nnterrid)tet luerben.

^er Öeiualt ber (Sreecentier festen fid) nor allen Die

(trafen i)on Xnecnlnin entgegen, bie ^n jener ;]cit bivö gan^e

Satinergebirge nnb bie (Sampagna beberrfd)ten. (S'^j« gelang

it)nen, ein IKitglieb ibre^J 0efd)led)tv> anf ben päpftlid)en 3tnl)l

gn er()eben. 'i^enebict VIII., mie er M) nannte, trug burd)

fein entfdjtoffenec^ ^iun'geben balb ben Sieg über feinen cre^Jcen-

tifdien (^Jegner, ber ben ^)iamen Tregor geiüäblt batte, Danon.

tiefer nuifUe feine S^ifüidit nad) Tentfd)lanb nehmen.

Mönig öeinrid) uerfprad), alebalb nadi ^stauen ^\\ fonnnen,

oljne jebod) fid) für (^hvgor ;^n entfd)eiDen. ^sm Vanfe b^5

SabreÄ lol3 fammeltc er, ben Sd)ii)ierigfeiten ^nm ^rot^, bie

il)n in Tentfd)lanb bebelligten — ber polnifd)e Mrieg loar

Ulieber an^>gebrod)en unD an'> ber Stiftung ^^>amberg ^^rruiujen

entfprungen, meUbe befonberv« Votbringen ergriffen — ein
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ftattli($e§ $eer gu feinem erften D^tömer^ug ^). ©ine 2ln§af)I t)on

^if(^öfen begleitete i^n.

3n ber Sombarbei roiirbe er auf§ ^efte aufgenommen.

^iä)t mit Unre(^t Ijat man bemerft, 'oa^ 2Irbuin§ brof)enbe

Haltung ba^u beitrug, bie (ombarbifi^en @ro^en unb ©täbte,

bie bo($ meifteng t)on i^m abgefallen waren, in U)xex ^flid^t

gegen ben ilönig gu befeftigen. 3(rbuin felbft l)at biefen feine

Unterwerfung l)offen (äffen, menn er ifim nur ben .^efi^

einer einzigen @raffd)aft beroitlige. §einric^ foll ba^u geneigt

gemefen, aber burd) allerlei ^orfteUungen baüon abgebrad^t

TOorben fein.

^on ^ama begab, fi($ ber ^önig §unä(^ft nad^ 9iat)enna.

§ier war von il)m für^lii^ ein, fo üiel wir fel)en, eigenmä($tig

eingebrungener @r5bifd)of, namens 3lbalbert, beffen 9^egierung^=

geit Ürc^li^ al§> eine 5trt t)on ^iacang betrad;tet wirb, für ab-

gefegt erflärt iDorben: ^einric^ Ijatte feinen eigenen trüber,

Slrnulf ober 3(rnolb, einen natürlichen (5ol)n feinet 3Sater^,

^einric^^ be^ 3önferg, auf 't^en erjbifdjöfliefen (3tul)i er=

l)oben, im ©egenfa^ gur ©tabt, welche SIbalbert gu bel)alten

wünfd)te. Um ben ©treit §u fd^lidjten, berief er je^t fraft

be§ Suüeftiturred^teic eine ©pnobe. ®iefe entfc^ieb fidj für

ben trüber be^ llönigg gegen Slbalbert.

9lac^ X^kimax unb ben Queblinburger Slnnalen barf

man annel)men, ba§ aui^ ^apft ^enebict in 9iat)enna zugegen

gewefen ift; bann würbe bort gwifd^en ^apft unb £önig

eine befinitioe SSereinbarung gefd)loffen worben fein: ol)ne

ein fol(^e^ ©iuüerftänbni^ wäre ber trüber be^ ^önig§

1) 53ei feinem italienifd^en Unternehmen im ^a^re 1004 war ^ein»

tief), raie oben gegeigt, nur bv$ ^aoia ge!ommen.
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vom '^^apfte fcfjiDcrlicf; a(c^ ©rsbifdjof üoit :){aüenna anerfaniit

lüorben.

'änd) bie ^aiferfrönung .^einric^ö (^ängt bainit 3ufain=

lueu; fie nnirbe am 14. Jyebruar 1014 mit alter '^xat^t

uoUjogen. 3llleö luar Jyeierlicfjfeit iinb Zeremonie. (Bin

^33ioment jebod) foinint uor, rac(d)ee 311 benfen giebt. ^er

Sia\}ex TDirb üon beut '^^apft c^efragt, ob er i[)m iinb feinem

•)Jadjfo(ger treu fein moüe. ^einric^ II. \)at bae oerfproc^en.

^arin liegt graar feinestueg^^ bie Inerfcnnung eine5 üafallitifdjen

^.^erljältniffe^ be^ ^aifer^ gu bem '^>apfte, aber bod) ein ^nber-

fprud^ gegen bie ottonif(^en 3(nfdjauungen , ber mit $änben

3U greifen ift. ®ie Cttonen ijaüen bie ^'äpfte geftür^t, mel(^e

au§> ber^erritorialljerrfd^aft ber Marone Ijeruorgegangen maren:

^einrid) IL ernannte eben einen fold)en an.

^er ilaifer liefs bem ^^^^apft in ben norliegenben 3treit=

fragen bie 3]orl)anb. ^ie luid^tigfte betraf bie 3d)lbffer,

meldte bie Gre^centier bem Mlofter Jarfa entriffcn batten. '211%

jH (>3unften biefe^ .Hlofterc^ bac-> römifdie C^)erid)t in C^iegenmart

bes ^Napfte^ nnb be^ .S^aifere bie (^ntfd)eibnng gefällt batte, ging

bie "^Jieinung bhbin, päpftlid)e unb faiferlid;e Truppen foUten

3ur '^i^aljrung ber gemeinfamen ^}ied)te — benn ba^ Stift mar

ein taiferli(^e^5 — 3ufannuenmir!en. @erabe in biefem l)io=

ment ber ^>ereinigung aber entfpann fid) auf ber Xiberbnicfe

ein blutige!? 3iM"(^""'ieiitreffen ^mifdjen Teutid)en unb •'Kömern.

^Ter .Hai)er entfdilof? fid) ^um ^Kürf^ug, bevor gegen bie ftrei-

tigcn (Saftelle etmav gefdieben mar: benn befinitioe C5*ntfd)ei^

bungen ab^umarten, mar er nid)t gemobnt. C5r eilte, au^^ ik^

forgnif^ imr neuen (S'mpöruiigen iMrbuinv unb feiner Wenoffen,

nad) ber Vombarbei; bort fud)te er ^ie faiferlid)e '.Jlutorität

baburd) ju fid)ern, ban or CionfixH'ationen über bie Öütcr ber
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befiegten 2Biberfa(^er üer^ättgte unb feine 2ln^änger au§ hen^

felben bereid^erte.

Sänger in Stalien §n üerroeilen, war §einri($ IL au(^

biegmal bnrd^ bie g^^wiirfniffe mit ^o(en t)erl)inbert raorben.

9^id^t aUein an^ locaten Urningen flammten biefe !)er. Sie

betrafen bie Qbee be^ 9^ei($e§, p beffen SSafallen bamaB auä)

^ole^lat) mieber gered^net ranrbe. ®er ^otenfürft l)atte, mie

man rerfid^ert, mit @ibf($n)üren angelobt, ben beutfd^en ^önig

auf feiner 9tomfa^rt §u begleiten. 1)ieg gefc^al) nic^t allein

niä)t, fonbern man glaubte an hen ^olen, meldte imSluftrag

^oleglat)^ an bem guge t^eilnal)men, eine eiferfiK^tige 2lbnei=

gung gu bemerfen, bie auf einen ungünftigen 2luggang be^ Unter^

ne^meng geri(^tet raar. Unb ^ole^lat) beflagte fid^ bei bem ^apft,

hai er bur(^ ^einrid^ ge^inbert raürbe, feinen ^eter^pfennig na^

dtom gu überfenben, eine ,3ol)lung, bie man im $Heid^e in ber

"^^at ungern fel)en mod^te, meil fie ein unmittelbare^ 3Ser*

§ältni§ gum römifc^en Stul)l in fid^ fc^lo^.

^a^n tarn no($ ein anbere^, rermanbte^ Dlotit). ^ole§^

lat) l^atte ben §ergog üon ^öl)men, Ubalrid^, gu reranlaffen

gefuc^t, fi(^ §unt Söiberftanb gegen bie ^eutfc^en mit il)m ^u

vereinigen, tiefer aber war barauf nid^t eingegangen. @g mar

il)m t)ielmel)r geglüdlt, ben ©o^n ^oleglat)^, 9Jte§fo, gefangen

gu nel)men, morauf benn ^ole^lao 3fiüdffic^t gu nel)men ge=

nötl)igt mar. @r fud^te geinridf) IL, bem Tle§>to com .^öl)men=

]^er§og übergeben morben mar, §ur §erau»gabe feinet ©ol^ne^

§u beftimmen.

^er ^aifer glaubte, be^ üielbemeglii^en ^aterg nur bann

fidler gu fein, metm er ben (Bofyx in feinen Rauben be!§alte.

Slber in ber gürfteuüerfammlung gu ^Jlerfeburg, bie §einrid^

jur ©ntfd^eibung be^ galleg berufen Ijatte, gab e§> eine Partei,
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lücldjc uoii ^^olt'ijlai) biird) ©elb geroonnm luorben roar. 5(iif

bereu diaü) mürbe befdjioffen, ben 3o()n bem ^l^nter 3urürf?iii=

geben, ber bagegen uerfpredjeu miinte, bem Äaifer feine lln

gelecjenijeiten ju bereiten. äi^Qf)rfdjein(id; tft ee bei biefer 5(n=

nälierung geroefen, bafs ber ^aifer jugleic^ ^oleetao jur ^üc!=

gäbe ber ;^anb]d)aftcn aufforberte, bie er in :öefit^ genommen

\)abe. 5Iber ^^o(ee(ai) meinte, bnrd) bie Befreiung feinet

8o()ne^i 5U feinem weiteren 3iigeftänbnif) nerpfliditet ^n fein;

er ließ bem ^aifer eine negatiüe unb felbft brofienbe 3(ntn)ort

geben, fo baft fid) biefer gu einem neuen ^eere^juge gegen i()n

t)eran(aJ3t fal).

3it)eimal ift §einrid^ f)ierQuf in bie polnifdien Öebicio

eingebrod)en. ^m ^ai)xe 1015 ging er bei Groffen über bie

Cber, unb 'i^oleetau mid) juriid. 3(ber bie öülfeoölfer von

<Sad)fen unb uon ^^öf)men trafen nid)t jur redeten ^eit ein,

fo ha^ ^einrid) nidjt^^ auÄrid)ten fonnte.

3m uäd)ften Qnbr mar ber Haifer mit einem llntenulimen

gegen ^-Jurgunb befdjäftigt. ^iiMr merben auf bie 'iHTliättniffe

;:J^urgunbe m^ an fpäterer Stelle ^nrürf.^ufonunen baben. i^ier

fei nur fouiel bemerft, baft biefer allcrbing^J burd) ben ^>iber-

ftanb bee burgunbifd)en l^lbelc> erfolglofe ^uo^ §einrid)^> ber

^uM'i^nabme be^5 .Uönigreid;ee galt, meldjec^ il)m nertragemäfug

burd) feinen finberlofen Cljeim }üibolf III. oon '^^urgunb 5u=

gefid)ert loorben mar.

^arin lag bie 3d)mierigfeit ber 3tcUung 4^einrid)e II.,

bafe er feine 'ii>affen balb nad) ber einen balb uad) ber anbern

3eite ju rid)ten genötbigt loar. 31Uj er 1017, nad)bem bi>^

gute 'iHn'fttinbnift mit feinen 3d)mägern mieberbergeftellt unb

^^aiern an ^einrid) luui Vuremburg ,uiriidgegeben morben mar,

^u einem neuen Aelb5ug gegen bie '^'olen fdiritt , mürbe fein
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§eer von einer peftarttgen ^ran!()eit überfallen, bie i^n ober=

mal§> gnm 9iücf§ng graang. Unter ^ermittelung ber nä($ften

bentf($en, namentüd; fäc^fifc^en gürften ift e§> im S^^i^^^

1018 gn einem grieben gekommen, ber ben '^heen beg ^aifer^

nidjt entfprac^. (^§> mar ein griebe, fagt Xf)kimar, roie

man i()n nttter biefen Umftänben fc^Iiefeen fonnte, nid)t wie

er gegiemenb gemefen roäre. ^ole^Iat) fonnte \^hoä) mit

feinen 3Sort^ei(en nid^t eben t)iel errei(^en, weit. er §ur fetben

Seit bie nad^ äöeften t)orbringenben 9f^nffen in ©(^ranfen §u

i)aiUn ^atte. ©r warf fie mit ©rfolg gnrüd unb bemächtigte

fid^ babei ber ©tabt ^iem. (B§> mirb nnS berid^tet, ba§ ^aifer

^einric^ in biefem ß^onflict met)r anf «Seiten ber D^nffen geftanben

1:)dbe, mie haS) \ä)on von ^^eopl)ano befianptet morben mar.

9lo(^ ein anbreg 2[BeItt)ert)äItni6, beffen mir im Späteren

nä^er gn gebenfen Ijahen werben, griff in bie 5lnge(egenl)eiten

be§ bentfd^en Dften^ nnb 9torben§ ein. ®§ mar bie ©r!)ebnng

be^ norbifd)en 9^eid^e§ ^önig ^annt§, ber bamal^ ^änemarf

erl)ie(t unb bamit ju einem l^riege gegen bie Dbobriten an

ber Dftfee t)eranla§t mnrbe, meld^er mit einem üoüfommenen

Sieg ber '3^ämn über biefe menbifd^en @egner enbete. ^ie

^änen finb babei, oljm e§ §u miffen, 'oen ^eutfc^en gu §ülfe

gefommen. ^enn iä) benfe, ha^ e§> !)ierauf beru!)t, wenn

^einric^, obgleid^ e§> il)m nidjt gelang, bie Setbftänbigfeit ber

^^olen gu bef(^rän!en, bennoc^ über bie Staren im 2Sen=

bentanbe bie Dberf)anb bet)auptete unb bie ©renken be^ 9^eid)e§,

menigften^ in biefer ^efd^ränfung, aufredet er!)iett.

'^aä) Dft unb Sßeft ^u gteid^er Seit Ijatte §einrid^ IL

bie gefät)rbeten ©renken 5U beden ge!)abt. i^ein 2Öimber ha^

Ijex, ba§ mä^renb beffen Italien feinet Sd^ut^eg entbehren mugte.

Öinen 2tugenb(id fdjien e§> nad) feiner dlMte^x in bie beutfd^e
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^eimatf), a(^ Ijahe bie faiferlic^e 5(utorität fid) baiicrnb in Cber-

itnüen fcftc^efetU , .^iniuü bcr lan9Jä()ri(^c ©egner öeinric^e,

3lrbinn, nad) einer nod)nm(igcn fdincll unterbrüdton G'inpönmc^,

gegen (Snbe be^ 3al)ree 1015 im £lofter uerftarb. tMt) aber

geigte fic^ üon Dienern, anf luie )d)aiad)cn aükoh im Wrnnbe

bie§ 9tegiment ftanb. Tie clcricalen Wegner ber Stiftnng

Bamberg trngen fein .^kbenfen, bie gemalttl)ätigen Inifaüen

Dberitaliene, weldie ben tobten 3Irbnin faft nod) überboten,

gnm äl>ibcrftanb gegen §einrid) gn animiren. (S*e finbet )ui)

bie 9iad;rid)t, baf? bie ^ifd^öfe non ^-h>nr3bnrg nnb Köln bie

Slbfic^t l)atten, eine i()rer "ilJidjten nn 'i^m Örofen Ubert uon

'^av'ia 5n t)ermä()(en, fo bafe alfo bie geiftlid)en Urningen in

^eut)d)(Qnb ben äl^iberftanb ber italienifdien DJiad)tl)aber ber=

Dornifen l)a(fen.

^ie t'aiferlidje ©eiualt mar nid)t ftarf genng, nm biefe

Unrnljen im Innern gn bämpfen, nod) uiel weniger bie Älüften

gegen frcmbe Eingriffe fid)er gn [teilen. 3ie mnßte bie ^Nertl)ei=

bignng benen, lucldie angegriffen nnb bebrobt iimren, folbft über-

laffen. Xa Ijabcn fid; nnn ®enna nnb '^^ifa ^u einem mari=

timen Unternotjmen gegen bie Saracenen vereinigt, bie fdbon

im Qabre 1011, gefül^rt lum bem (S'mir uon Tenia, ^J}iobegib,

einem ^reigclaffenen d)riftlid)er 5(bfnnft, '^.Mfa angegriffen nnb

fic^ feitbem 3arbiniene bemäditigt batten. Tie lunbünbeten

Stäbte fnd)ten ben (5mir bafelbft 1015 anf unb vertrieben

iljn uon ber ^nfel. l^uiii barf bae luobl a[^> einen erften

5lct ber 3eel)errfd)aft uon ^^.'ifa nnb (^)onua anfeben. 'JUc»

IKogebib batb baranf gnrücffebvte uwt^ mit nod) gröfuTen We-

UHiltfamtViten ba':> Vanb beimfud)te, fannnelten fid) "^>ifa unb

C^ienna, nnterftütU bnrd) ben (Sifer '^.nivft '^^enebict'>, ^u einem

erneuten '.Eingriff gegen benfelben. Cr^> fam im ^ahre 1016

1
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511 einer großen Seef(^(a(^t an ber ^üfte t)on (Sarbinien, in

ber bie g^otte be§ ©mir^ eine fo heftige DKeberlage erlitt, "oa^

er ber 3"^^ wnb bem italienif($en geftlanbe fortan fern blieb.

^apft ^enebict VIII. max in biefen kämpfen gleti^fam

an bie ©teile be§ ^aifer^ getreten; e§ beftanb eine 2lrt von

^unbe^genoffenfi^aft ^wifd^en il)nen, in welcher bie beiben @e=

raalten §ufammengingen. ^ie^ geigt fii^ anc^ bei feinem @in=

greifen in bie 3Serl)ältniffe t)on Unteritalien.

Qm 3wfammenl)ang mit ben ©mpörnngen, meli^e ^aifer

^afiling 11. überall bebroljten, unb mit ber IXebermad^t ber

Bulgaren, meldte ©ried^enlanb üb erflutreten, ^atk fi(^ au^

in 3Ipnlien gegen ha§> brü(fenbe unb babei hen Singriffen ber

©aracenen gegenüber menig ©(^u^ geit)äl)renbe S^tegiment üon

^pgang eim Bewegung erl)oben, an beren ©pi^e ein ^aar an=

gefel)ener Bürger ber (Btaht ^ari ftanben, immeng 9}Zelug unb

'^attu§>. Dkd^bem bie Bulgaren geferlagen morben, fteHte fid^

aber au^ ^ier bie "^ladgt ber ©riei^en mieber l)er. ®ie Bürger

üon ^ari felbft geigten fi(^ geneigt, il)re D^ebellen au^guliefem,

biefe jebo^ fanben Unterftü^ung jenfeitg ber ©rengen hd ben

heno.d)haxten Dberl)äuptern ber altlangobarbif($en gürften^

tl)ümer unb hei bem ^apfte felbft.

Unteritalien mar bamal§ ber (S($aupla| he§> unirerfalen

Kampfes ber SBelt. (Briefen, ©aracenen unb eingeborene

Staliener ftie^en bafelbft auf einanber. ©ine B^aax von

Dlormannen, bie ehen auso Qerufalem gurücfgefommen mar,

mifd^te fi($ graifi^en äöaimar, ben gürften üon ©alerno, unb

ein faracenif(^e§ ßeer, ba§ benfelben gur Slbtragung be§ fdjul*

bigen ^ribute^ nötl)igen motlte. «Sie entf(^ieben gu ©unften

äßaimarg, gaben aber bamit ^eranlaffung — fie felbft näm=

lic^ trieb e^ na<^ §aufe — \)a^ anbere 9iormannen nac^
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Italien ni"9^'^' 3unäc(;ft juin X^a\)it ^enebict VIII., uiii in

feinen Tienft ^u treten, ^er '^^npft une^ fie an '3Jiehie.

'Diit i()rcr §ilfe brang 'Dielue 1017 in iMpnlien üor unb

beljielt bei '^Irennla in einem Oiefec^t bie Cberbanb. "Iki einem

^weiten 5(n(]riff iinirbe er uon ben C^riedjen (]efd)lai]en. (5:\n

britteg 3nf«J>"i^fiitretfen fiel jebod) tüieber jn feinen Gnnften

nn§. 33nlb aber traf ein neuer Hatapan, ^^-lafiline '^ojoannec^

mit frifd)en Truppen au^ Gonftantinopel ein: unter biefen

befanben fiel) üiele ^^i>aräger. ^ei CSannä, am ^tufibue, fam

e§ bann ju einem üierten, für -Dieluv unt^lücflidien Älampf.

(5o feltfam e^ tautet, fo barf ee bod) mieberbolt werben, bafe

an ber 3te(Ie, mo einft 5{artbager unb ^^iömer um bie 'ii>eltberr=

fdjaft ftritten, je^t 3Barä(^er, bie üor fur^em mit bem neuen Ra--

tapan aniielaußt lüaren, unb bie 'Jiormannen bee ';yie(ue, bie

unanftjörlid) neue ^l^erftärfunc3en au§> it)rer .»peimatb erhielten, 5u^

fanunenftiefien. (S§> wax abermals ein £ampf ^unfdien '3Jiortien=

(anb unb iHbenblanb , in uield)om bie Okiedien, bie ba^ erfte

repräfcntirten , ben Sieg bauon trugen. l\*elue mußte nad)

ber 'JJieberlage bei Gamiii in Teutfdjlanb bei .Haifer cOeinrid)

3d;ul3 fudjen.

^av ift bav (5l)aracteriftifd)e ber Situation: bie füb=

italienifc^en AÜrftentbünu'r ftanben nod) auf Seite beij Maifer^j,

alfo ber beutfdien ^errfd)aft. Cb biefe bier bergeftellt mcrben

foUte ober nid)t, mar fd)on bie Arage ^unfdien Ctto 1. unb

l:,Vi"iecec> gemefen. Unter ^ikfiliu^^ II. nun batten bie Wried)en

bie Cberljanb bebalten. '-I^alb geigten fid) bie Jvolgen biefe»^

Siegel.

Jyürft '^.^anbulf IV. uon CSapua fanb fid) 5ur Untenoerfung

unter bie Wried^en bemogen. 'Jlud) anbere ^iinten fd)loffon
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fid) an, ebenfo ber trüber ^anbulf^, 2lbt 5ltenulf von 9}Zonte=

caffino.

3e^t regte fi($, tüte tm§ berichtet tüirb^), bte ^eforgntB,

bie ^ij^atttiner fönnten auf eine ober bie anbere SBeife fi^

tt)teber ber ^taht diom betnäd^ttgett. ®tefe§ 9)iotttenl" vov

allen tt)ol)l tt)ar e§, voa§> ^apft ^enebtct befttmmte, im 3a^re

1020 ben ^atfer jenfett^ ber Sllpen in Bamberg atif^nfui^en.

T)k 3ufantmen!nnft ift für bie Ürd^lid^en 2lngelegenl)eiten von

©entfd^lanb tx)i($tig geiüorben; atn^ naä) gnlba begab fi(^ ber

^^apft, tüo bie ^^rix)ilegien be^ ^i§tl)inn§ nnb ber Slbtei er==

neiiert unb t)erftär!t tDurben. ®a aber guglei(^ 9}kln§ batnal^

in Bamberg tüeilte — ,er ift tt)äl)renb ber 2Intt)efenl)eit be§

^^apfteg bafelbft geftorben — fo lä^t fid) mit (5i(^erl)eit an^

nehmen, ha^ anä) von ben nnteritalienifd^en ^^ertüideltmgen

halm bie 9^ebe geroefen ift.

3m D^oüentber 1021 xoax ber ^aifer itn ©tanbe, einen nenen

D^ömer^ug gn tmterttel)men. ©ein $eer beftanb l^anptfäc^lic^

an§ Sotl)ringern, ^aiern nnb ©d^tüaben. Qn Verona fatntnelte

fid^ tun il)n ber größte ^l)eil ber üenetianifc^ = lotnbarbif(^en

^ifd^öfe nnb bie ntntt)ol)nenben ©ro^en. 3n diavenna erfreute

er fi(J ber ©aftfreiutbfc^aft he§> ©rgbif($of§ Heribert, lüeld^er

mit ^apft ^enebict in 33amberg gett)efen voax. ^ent ferneren

3iige fc^lo^ fi($ ber ^apft perfönlid^ an; e§ tüar ein Unter^

ne^tnen beiber ©eraalten. 2ltn 3. Mäx^ 1022 §ogen ^aifer

unb ^apft iit ^eiteüent ein. ^er 2lbt von 9Jtontecafftno

l)atte fid) hnxä) bie glud^t gerettet, bod^ !atn er bei ber

lleberfal^rt na^ ßonftantinopel burd^ einen ©d^iprn(^, um,

äöaitnar von 6alento ftettte feinen ©ol)n al§> ©eifel.

1) Leo Ostiensis, c. 39 (MG. SS. VII, 654).
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§einri(^ ricfitete feine 3treitfräfte bann gegen bae neu 6e=

fefttgte unb mit ftreitbaren ^J3iannfd)aften befetUe Xroja. Tie

beutfd^en 5lriegel)eere (jaden ba noc^ einmal an ber gried)ifd)en

^efatumg älMberftanb gefnnben. 3iif^^t ^H bie Zta't>t aber bnrd)

2liange( nnb Hranf()eiten .^nr llntcrmerhing bemogen rcorben.

^einrid; üerorbnete bie S^rftörung ber ^eftnngemerfe , bie

feinen ^e(agernngemerf5eugen miberftanben batten, bod) bie

2ßieberauffü()ning ber übrigen '3Jiauern gemattete er. 3^^ tnner

©ntfd)eibnng ber Hauptfrage ift es and; t)ier ni($t gefommen :

allein ber Kaifer ^atte bod) hie alten SMnfpriidie nid^t anf=

gegeben, ^ie .^-iered;tignngen bes abenblänbifd)en -Reic^e^ unb

ber abenblänbifd)en ilird)e fanben nodimale 53eftätigung unb

DfJüd^alt bei bem 5!aifer.

^apft ^enebict ift barauf, mie ee fcbeint, bem faifer^

(idjen 3ug and) naä) Cberitalien gefolgt. 5(uf einer 8pnobe

^u ^^aüia, bie nid)t mol)( in eine anbere 3^it gefegt merben

fann^), gelangte ba^3 fird)enpolitifdie ^Vrbältnin ber beiben Öe=

malten von '3ieuem ju beutlid)em 5hiebrucf. Ter X^ivh,

meld^er bie bamal^^ nod) Dornebmlid) auf bie 'Iserticfung ber

fird;lid)en 3bee gerid)teten 9ieformpläne Glunne eifrig unter=

ftiit5te, fanb in bem beutfdjcn Maifer einen gleidigefinnten Öe=

noffen. Ta^ ^)Jierfnnirbigfte ift bie ^kftätigung-Jformel be^

Äaifere ^)
, in bor er au^^fprid)t, er tönno einem "'^.iapfte nid)t<<

üenueigern, bem er 5(üe^^ uerbanfe: eine Crrflärung uon beuotefter

Hingebung, mie Heinrid) II. ]w aud) im '-iHThältnift ^u ben

beutfdjen '^Mfd)ofen an ben 2ac\ gelegt batte. (^r trat mit einem

1) ^cxc\l. über bie ^c'it bor 3nnobc ben Orciirö ^iU'ctJlaiu^ bei .v>ir|c^

III, 342—44!

2) 9Jianti, Comil. ampliss. coli. XIX, S-H.
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geraiffen ^erau^tfetit gegen ben ^^apft giirüd. 3^m lagen

hk ibealen , tüentgften^ bk boctrinären ©treitigteiten feiner

Vorgänger ntit bem ^apftt()nm ferne, ©ein üorneljmfteg ^e=

mü!)en galt ber 3lnfred^terf)altnng be^ ^^rieben^ anf bem

ßiontinent.

3n biefer ^e^ie^inng fädt m^ eine S^^fö^^^i^^^^^^unft mit

bem .^önig be§ meft(i($en grancien^, Stöbert, in§ ©emid^t, bie

im 3lnguft 1023 am Q.i)kv§> erfolgte.

§ier wnrbe i!)re gegenfeitige grennbfi^aft beftätigt unb

ein Sanbfriebe fiir bie (^ren^begirfe eingeführt, gür bie innere

©ntroidfelung be§ dieiä)e§> war e^ üon ber größten ^ebeutnng,

ha^ bie Unterorbnnng Sott)ringen§ nnter ben bentfi^en ^aifer

bnrd^ ein ^erftänbni^ be^fetben mit bem ^önig t)on %xantxeid)

befeftigt wnrbe. Slber no(J weiter rei($ten biefe ^eftrebnngen.

@§ fd^eint, al§> fei bafelbft von einer attgemeinen ^acification

in fird^Iid^er nnh iüe(t(i(^er ^infii^t bie D^ebe gewefen, ^n

me((^er auc^ ber römifc^e ^apft eingetaben werben fottte. ^n

biefer 35erftänbignng ber brei mäd^tigften Dber^änpter würbe

bie ^erul)ignng be§ kontinentem gelegen !)aben.

5Xber e!)e nod) nene ^eime ber 3i^^^tra($t ^wifi^en ?(leiä)

unb ^apfttl)um, beren im gotgenben foglei($ gebadet werben

mu6, ©eftatt gewinnen fonnten, finb hk 3nt)aber ber beiben

t)öd^ften (Gewalten fnrg na^ einanber geftorben: ^apft ^ene^

biet YIII. im Qnni, ^aifer §einrirf) IL ^u ©rona am 13. ^nli

1024.

©e^r mit dieä)t finb bie frütieren llrt!)eile über §einrid) IL,

bie in it)m nur einen fc^wai^finnigen 3tgceten fef)en wollten,

5urü(fgewiefen worben ; aber an^ bie 2lnerfennung feiner mora^

lif(^en ©igenfd^aften erfd^öpft bod^ fein ^erbienft mit ni(^ten.

3d^ mu^ geftel)en, i($ bewunbere ein wenig bie au^^arrenbe
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X()at!raft biefe^ gürften in 33e5ug auf bas ^eid^. Söenn man

ftd^ jene^ 2(ngenbUcf^ erinnert, in n)e(d;em er einft ju "ilJoÜint^

feine 3(nfprüd)e an bie ^errfd)aft ane>fpracf), fange ^ext beüor er

anf eine ^urd)fü{)rnnc] berfelben 3Iueud)t ()attc, nnb wie er

Don biefcm 3Ingen6Iid an mit nnermüb(id)er 5(rbeit]amfeit

baf)in ftrebte, nid)t allein bie Mrone ^n erlangen, fonbern and)

ba§ dMä) (jerjnftellen, nnb une meit er es bann barin brad)te,

fo mnfi man iljm bod; eine ber erften Stellen in ber Dieibe

bcr .Uaifcr jngcfteljen. 3Iuf bie uage, nnbegren^te 5(nebe(mnng

ber 3bee be^ ^aifertljnms maren nnter il)m groei 3a()r,^el)nte

bcr Gontraction nnb ber Jyeftftelinng anf lialtbare Öebiete ge-

folgt. Gr f($ente babei üor feiner Sd^mierigfeit snriirf. (rr

mad)te ben ^sror)in5en nncrltiftlidie 3ngcftänbniffe, aber feinen

3(ngenblid rerlor er fein gro^e^ 3^^^ 0»-' ^^» 3higen.

^afe er bie germanifd^en :ii^anbe nnter einem ocepter 311=

fammenljielt, bilbet fein gröfUe^'^ inntienft. Unter ibm ift

eigentlid) nidjt;? verloren gegangen: bie :ii>eltftellnng be^-

bentfdjcn 9ieid)e» innerbalb beftinnnter C^ren^en bielt er feft.

^abei bat er ben 'iiMllen be^'^ ^errfd)erc"« gegen abtriinnige

^selleitäten, jnerft feiner früberen ^-^nnbe^genoffen, bann feiner

gamilie felbft jnr ©eltnng jn bringen gebabt. ;3n langem

Düngen aber ift er berfelben '33ieifter geinorben. 3elbft feine

8d)UHiger Ijaben fid) ibm .^nletU nnteriuorfen nnb finb bann

and) luieber ^n ber borfönnnlid)en '^Vrncffid)tignng i()rer ')Jed)te

gelangt. Xac^ erreid)te er ^inar nicl)t, ^en großen i^T^og

ober luenn man mill Älönig ^-lole^^laü Gbrobri) ,>nr alten

Unterorbmuig nnter bie bentfcbe .»perrfitaft ,ui bringen. :^lber

einen frieblid)en ;^n)"tanb, bei bem ba^^ rHeid) befteben nn^

feine 3}iad)t ,^iinfd)en Cber nnb Glbe anfred)terbalten tonnte,

bat er bod) l)ergefteUt.
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2l(Ierbing§ tarn i!)m bie Sage ber allgeiuetnen Slngelegen^

l^eiten f)ierbei ^uftatten, bie Eingriffe ber S^luffen auf bie

^olen, bie ©intüirfimgeii be§ bänif(^en j!ömgt^um!c , beffen

-mir in ber gotge no($ au§fii!)rli(^ gebenfen werben, ber Sßunfd)

ber f(at)ifc§eu 9lationa(itäten felbft, bie fid) if)m anf($(offen.

®ie Ma^t ber Könige üon Ungarn ftanb burc^ feine Sd^wäger^

f($aft mit ilönig ©tep!)an i^nt friebfertig gegenüber; unter

i^m l)ahen bie ^eutfd;en pr (Eit)i(ifirung Ungarn^ raefentUd^

beigetragen, ^ri^an^ fonnte, hnxä) bie Bulgaren befdjäftigt

unb bebro^t, feine ©egenwirfung ausüben.

Unter biefen Untftänben üermodjte er aii^ baran ju beulen,

bie Wia^t feiner 3]org^änger in Italien bi§ ju einer geunffen

(Stufe lüieber aufzunehmen. D!)ne bie^ Ijätte bie Qbee be^

9ftei(j^e§ überl)aupt nid^t befteljcn fönnen. Qu i^erbinbung mit

ben ^ifd)öfen be!)auptete er fid) in DberitaÜcn; in ^serbiubung

mit bem ^apft brang er fogar in bas untere gtalien mieber

ein unb erneuerte bie 3Ibf)ängigfeit ber aItIangobarbifd;en

gürftent!)ümer t)om J^aifertljum. ©r ift babei feine^meg^ gu

bem ©nb^iel gelangt, ©in großer ^riegfü!)rer raar er über=

!)aupt nid^t. ©rofee <S($(ad^ten ^at er nid)t gewonnen, aber

bie altertüorbeuen 9ied;te Ijat er im 3I((gemeinen be{)auptet.

@r fann a(g ber gürft betrachtet werben, wetd^er bie fpätere

3ße(tftelluug ber ^aifer, wenn nid^t begrünbet, bod^ neu be=

feftigt ^at

3u einem (Streite gwifd^en i^aifertl)um unb ^apftt^um

ift e^ babei nidjt gefommen; feine guten ©rfo(ge berui)ten

t)ielme!)r auf einer engen ^^erbinbung mit ^cuebict VIII.

§einrid^ !)at eine gewiffe ©uperiorität be» ^ap fte§ anerfannt,

biefer aber bie ©eftaltung ber beutfd^en Jlirdje, wie fie nun=

mef)r mar, nid^t mefent(id) angegriffen, ^ei feinem ^efud) in
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^-öaniberi] unb ^"yiilba, luie tnir ertDäijiiten, ijat er bie (5in

rid)tinu3en berfelbcn beftätigt.

^ie graei unb jiDanjitj ^aijxc ber 'Jkgierung ^einridje II.

finb t)o(I üoii nü)eIofeni 3(bnuU}en 311 einem beftininiten 3wec!e

:

Qabre bcr 3lrbctt, nic^t für befonbere 9iecf)te ber :)tacf)fol9cr,

aber in ber ^hee bee dleid)e^, bae, üon ben uagen Olepirationen

£tto§> III. abftral)irenbl, je^t erft ju einem f)a(tbaren Öefüge

jufammenmudj^.

I



5ecl)Bte5 CapiteU

H ebergang be§ Äaifert^ um§ auf ba§ faUJ^e §au§.

3flegierung J^onrab§lI.

Heber bie @po(^e Qexnxiä)§> II. ^abeii rair bag 3Ber! be^

^if(^of^ ^^ietmar von '^Hlerfeburg übrig, welä)e§>, von localen

unb perfönlt($en ©tanbpunften au§get)enb, in unDerbrü($lid)em

|Jeftt)a(ten an betn ^öni^, betn ber ^ifd)of feine ©teEung

DerbaiiÜe, hen gwftanb be^ inneren ©ernianien^ anffd^liefet

iinb in mannigfaltigen 9}tittl)eilungen erläutert, dli^t ehen

iinparteiifd^ in ^e^ug auf ben J^önig, ift e^ jeboi^ in tien

^in§ell)eiten , bie e§ mittl)ei(t, unfi^ä^bar: bie inneren Qu^

ftänbe be§ 9fleid)e§ hxeiten fid^ !(ar vor unferen Singen an^.

dagegen treten bie ba^ ^aifertl)um ^einri(^§ II. ^axactexu

firenben ^enbengen hei iljin gurüd. ©er ^ifd^of, ber al§

jeitQenöffifd^er ß^ronift gu hetxa^ten ift, war bereite geftorben,

aU biefelben beutli($e ©eftalt geiDannen.

@an^ von bem @efi(^t§pun!t beio S!aifertl)um^ aber ift

ber Siograp^ Jlonrabg IL, mit bem bie 9^eil)e ber «Salier be=

ginnt, ausgegangen: SBipo. @r fc^rieb eine ^iograpl)ie beS==

felben nad^ feinem Sobe gur Unterweifung unb 5lnregung für

ben <Bofyi unb 9Jac^folger ^onrabs, ^einrid^ III. ®ie uni^

rerfalen ^eftrebungen be§ falifi^en ^aufe» treten bei il)m

in 'oen 3Sorbergrunb.

b. giattlc, Söeltgefc^idjte. VII. 1.-3. 3tufl. 9
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^cr Uebergaiig be§ Äaifert()um§ auf bae (i)efd)led)t ber

«Salier \mx ein groBee Greignife in ber beutfd;en wie in ber

aüßenieinen @efd;i(^te. Xcnnod^ aber i)ai bic Gr()e(nnu3.

AonrabC- IT. nidjt^ fo feljr Unern)ar(cte§ unb Slufeerorbentlidie^.

^ie Salier ^) repräfentiren bie eine ber ^'arteien, bie fid)

unter Ctto bem ©roften einft au§> bem Sd^oof? feiner ?vfliui(ie

I)erau§ gegen iljn gebilbet. Sie flammen, wie beriüjrt, au^

ber Qije einer Xod^ter Ottos mit bem Ijeroifdicn .Sionrab bem

9iott)en, bem nonteljmften Ärieget)elben jener (S'poc^e. Xeffeit

Sot)n Dtto, @raf im SBorm^gau, er()ie(t bac- non ^aierii

abgegraeigte ^ärntfjen a{§> Se^en. @r ift ber ^^ater ^nino^^

welcher ron Otto III. jum ^^apft erl;oben mürbe unb Äonrab^^

ber if)m nad; feinem Xobe, 1004, im $er5ogt()um ^ärnt^eu

folgte, tiefer ^onrab mar mit ber ^od;ter ^ernmnn^ üoii

Sd^roaben, 9)Jatl)i[be, t)ermäl)(t. 3()rer ßlie mar ein Sol)n

entfproffen, befannt unter bem Dtamen be^ jüngeren .^^onrab.

^er^og ^onrab, ber 'Isater bee jüngeren .Uonrab, (latte

aber nod^ einen älteren trüber gel)abt. Gr bief? ^einrid) unb

1) :5rf) l^abc Umc\e flcfdjiunntt, ob id) .Honrab II. nl^j 3aHcr bo^eicö»

nen bürfte. 2)enn bei einem ber (^clel)rteften ilNOifUiiu^er in ber ^yorfdiunc^^

2ßenc( (in feiner I)ef)'ifd)en Vanbeege[d)id)te ^^b. II 3. 555), ift ber ^e-

tüeie gefüfirt lüorben, ba^ biefe 33e3eid)nung fid) erft im 14. 3l<^^r^)»»^^'rt

finbct. (?o lief^ fid) nun ^mar nnne[)men, baf; fie fic^ bennod) aii\<

früljcren ^al)rl)unbertcn l^ergefdjrieben hat. i?lUein ein iöeiücic> bnfiir

mar boc^ fef)r eriüünfd^t. 2)ic au^ bem 33aticinium ber (rpod^e bor fa«

lifd)en ilnifer mitgetbeilten 3teUen bemeifen nur eben, buf; ber 3(uv^bru(f

für bie beutfdjen Könige, bie in ot"li^'" ^itcn ^ufe faxten, in (^e*

braud) fam ; aber bie Marolingcr unb bie Könige bev^ fäd)fifc^en ^'»aufe«^

lüürben banad) ja auc^ ju ben caliern gel)öi*en. (Sine beftimmte 5)e«

i^eidmung .Honrab«? alö Saliero finbet fid) bagegen in ben nerftficirten

(Srgünjungen bec'« (5ffel)arb, bie nod) in ber S*^^^ .'öeinrid) \'. gefd)rieben

fein muffen, ba fie ben ^-ortbeftanb be*? ®efd)led)te\> jur 3«it ^^* ^^^

faffer^ beFräftigen. Ta beifU ec- bann: rox oritur Salious, Conratlus

nomine (liitus. iU^l. i^refUau, ^'sal)rbild)er be^ iT'eutfdjen 5Heid)e\> unter

Monrab II., SÖb. II 520 unb 3l>ait<, i>erfaffungogefd)id)te V, 104.
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befafe eine @rQff(f)aft in Jranfen. tiefer, her a(fo ai§> ber

t)orne{)mfte Präger ber ©ewalt be§ (Stammet angnfe^en wav

unb ofy\e 3w^if^t wo^I ha§> §ergogt^nm J^ärntf)en erf)a(ten

f)ätte, tüäre er nidjt feinem ^Sater im ^obe Dorangegangen,

l)atte eine ©djmefter ber mächtigen elfciffifd^en ©rafe.i an§

bem §anfe @gi§()eim, namens 2lbe(Ijeib, gnr (Sema()Iin. ^eren

beiber ©o^n nnn ift ilonrab IL, onf iDe(($en fid; bemnad) bie

Slnfprüc^e be§ fonrabinifc^en @efd)Ie(^te§ überljanpt vererbten.

3($ benfe nid^t, ba^ ba§ ©rbred^t be§ 3(e(teren im Sweifel

fein fonnte. ®enn bei ber Prärogative ber älteren Sinie mn&

man bod) fteljen bleiben, menn man bem großen SBedjfel ber

©efd^Ied^ter anf bem ^()ron geredet werben mill.

2ln fid^ fonnte bie 9lad)foIge feine gro^e (Sdjwierigfeit

l^aben. 'Rad) bem Slbgang be§ ()enricianifdjen wie frid)er be^

ottonifd^en Bweige^ ber fä($fifd)en Jamilie gebü(;rte ber mx^

ne()mfte ^ang bem ©efdjled^t, ba§ nnmittelbar an bie Dttonen

anfnüpfte. ®er bloßen ^()atfad)e aber mnfete bie aHgemeine

Slnerfennnng §nr ©eite ftel^en, bie nnr in g^orm einer SSatjl

erfd^einen fonnte, wie fo(d;e benn anc^ in ilamba ^n ^age trat.

ilonrab war mit ben Gegnern §einrid)§ IL namentlid) im

@lfa§ enge Derbnnben, roie ber fd)n)äbif d)=fonrabinifd)e ©tannn

überf)anpt fid) fd;on ber ^^ronbefteignttg Qemxxä)§> entgegen^

geftedt Ijatie. ^efonber^ miberraärtig aber foU e^ ^aifer

§einrid^ gemefen fein, bafs ilonrab, ber mit feiner 3^ami(ie in

(EonfUct geratf)en mar nnb faum fein befd;eibene^ Däterlid^e^

@rbtf)ei( gu bef)aupten vermochte, nad) bem ^obe be§ erftcn

©rnft von (Schwaben fid^ ntit ber angefe!)enen nnb mäd;tigen

SBittme be^fetben, @ife(a, t)ermäf)(t ^atk. Wian mad;te

clericate ©inmenbnngen gegen biefe ©(je, ba beibe ^(jeife von

§einri(^ I. abftamntten, £onrab in Diertem, ©ifefa in brittem
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örabe. dlod) uiel idjiuerer aber fiel uiot)( iiie 03eiüid)t, Mi]

Öifela unter ber 33orQiiöfe^iiiu], fie werbe nd) md)t unebcr

rerinäljleii, iioii ^einrid) II. mit ber $l^ormiinbfd)aft über

itjreii 3ot)n, ben jungen CSrnft von 3d)ii)aben, betraut

worben luar. Wifela luar eine Xamc mn uornctjnifter .per

fünft. «Sie mar bie I^odjter einer (Bc^roefter be^5 Mönic^c-

9lubolt III. von ^^urijunb; fie fal) 5larl ben Oironcn lotbft

aU i[)xen otanmiDater an.

2(lle§ ha§> lüirfte je^t auf bae ^ebl)aftefte in einauDei.

Gben ber Öegenfa^ .Honrab^ gegen i^^inrid) II. ()atte bie

golge, bafe bei beffen (S'rfe^ung aller 3(ugen fidj auf jenen

Tüanbten. Xk ()o()e Weifttid)feit in ^eutfd)[anb mar um fo

mef)r für ^onrab, ba ci- eben ^u einem eclatanten ^JDiife^

Derftänbnif? ^unfdjen bem ^'i^t)!^^^' berfelben unb Maifer $ein-

rid) II. getommen mar.

3mifd)en ben geiftlid;en Wemalten in 'Koni unb im beut^

fd;en Dieid), mit benen beiben ber .Uaifer in ongfter 'Inn*

binbnng ftanb^), gab ee bod) IKonuMito, in benen fie nid)t mit

einanber übereinftimmten. ^enn oinev fteten (S'iugreifenc' imn

1) "^Mn f)ai .'öeinricf)ö oi)inpatf)ie fiii* bie uuiücr)alcu Steformbeftre»

binden '^^apft '-IkMiebict^ö VIII. uiib ber yon i()m untcrflüt^tcn cliiniacenfifciion

2)octrin oft n^tabelt unb bavin eijie ^)icactiou (leiten bio iiationalfirdilicfte

^^olitif feiner erften ;){e(^ierinuv^irtl)ve erfenneii lüoUen — id) cnlaube, mit

Unredjt. (5in ("»kc^enfat^ lU'i^en bn*5 beutfd^e C^piiScopat liu] barin an fid)

norf) nic^t: .'oeinrirf) II., ber ben !^ifd)öfen fo Iio^e politifdje ^rufiinben

c^efteUt l)atte, fonnte im Cinnft an einen ^^rud) mit bem tSpic-copat nn«

möcjlid) benfen. '))lan follte bead)ten , t>a\\ bie unioerfalfird^lid^en 5iei»

(^unc^en äJenebictiJJ bod) nod) Innfie feine l)ierard)ifd)e uniren, unb bnf;

and) bie c(uniarejifif(^e ^i-jicipUn in jenen ^'nc^en, nüe rid)ti(i benu'rft

lüorben ift, nodj nid)t\> uon jenen lueiunianifdjen 2:enbensen ^eii^te, mit

benen fie ^sal)r3e^nte fpäter, unter (^änUic^ ueränberten Sl?erl)ältniffen, bie

(Sriften^ be*5 .Haifertf)unu> bebroOen fojinte. 5l'ir faben, mie bie 3?e«

(lierunnv>tl)atiiifeit .peinrid^e, nadjbem er feine i^errfdjnit foiueit iU-i> moa--
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9f?üiu tu bie beiitfd)en 2lnge(egenf)etten waren bie beiitfi^en

^if(^öfe faft entiDö^ut raorben. Sie Ratten ein t)ie( gu ftarfe^

^eTüu^tfetu il)rer Unab()ängig!eit unter Jlaifer unb 9^eic^.

9^od) ge^eu ha§> ©übe feiner 9ictjierung erfuhr ^einrid^ IL

eine ^emonftrntion in biefem (Sinne, welä)e na!)e an bie ^aU

tung ftreifte, bie ba§ ^i§tl)um ^u Dtto^ III. Reiten unter

2BiEigi§ genonamen l)atte, unb bie wir um fo weniger übergef)en

bürfen, al§> fie gu ben 9Jiomenten gehörte, Toel^e naä) bem

^obe be§ ^aifer^ auf bie obfd^raebenben ^erf)anblungen ein=

tüirften. Sie Ijatte and) bie^mat i!)ren 9}UtteIpunft in ^ning.

©in g^all trat ein, ber an bie alten ©l)eftreitigfeiten So=

tfiar^ IL von Sotliringen mx Qeit 9UcoIau§ I. erinnert. 5RiÄt

a(§ ob i($ ba§ 3^erf)ältni§ beg ©rafen Dtto üon ^ammerftein

unb feiner @emaf)(in, Snnengarb, bamit üergleid^en wollte

:

e§> war bocl) nur non untergeorbneter S^Jatur. @ine 9(el)nli(^=

feit aber lag barin, bafj and) in biefem g^all bie non ben ^i=

fd)öfon mit bem J^irc^enbanne belegte (Semal)lin he§> ©rafen

t)on bem römifdjen (5tul)le, an ben fie fic^ um S($u^ ge=

wanbt, loegefproi^en würbe. ®ie ^if(^öfe fal)en fid^ Ijierburi^

in il)rer firi^lic^en 5lutonomie befdjränft unb gefäl)rbet; auc^

in anberen gätlcu nui§ e§> üorgefommen fein, ba^ bie üon bem

geiftlicl)en (Bericht 5ur ^NÖniten^ ^erurtl)eilten, um biefer gu ent=

gel)en, fid) tm(^ 9iom wanbten unb l)ier freigefprod^en würben.

So tauchte ba§ alte ^^roblem wieber lieroor, inwiefern ber

lic^ confolibirt, auf eine burd^cjreifenbe xx)elilid)e unb — Bei feinem

reUgiöfen (Srnft für i^n eine unabraeiöbare 2(ufga6e — geifUid^e ^acifi^

cation be^ Steid^eg gerid^tet rvav. S)a^ il^m fiierju gegenüber bem auf

üornel^mlid^ poUtifd^e ^voede gefteßten ©pi^copat ein moratifd^ raieber

erftarfteg ^apfttf)um eöenfo raie eine bamal^ nod^ rein fird^Iic^er 2)eüotton

geiüibmete 3)igcip(in oon l^of)em SBerti^ fein mußten, wirb man ftf^iuer

leugnen fönnen.
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fircl)(id)eii 3(iitontät uoii :)ioni in t)em öeutfdjen 'Jteicf) eine

(Bdjrttnfe ije^oc^eii tuerben föime.

3n \i)xen ^^sroüin5ia(befcf)[üf)eii mm orbneten bie beutfd)en

'^M|d;öfe an, bafi jiuar jeber l^eriirt()ei(te, bem ee beliebe,

nad) diowx i]e()eii föime, aber erft bann, luenn er bie Don

hcn '^i)d)öfen über ibn uerljänßte Strafe luirflid; abgebüftt

Ijabc'j bann luerbe man iljui ein 3d)rciben nad; dlom mit=

(jeben. (S'r.^bifdjof iHribo von ^Jkin^, ber an Der 3pi^e biefer

^eiueömtt^ ftanb, mar ein "JJiann üon ftremjer (vJefinnnni^ an^

ber (Sd)u(e be» Si>i((igi^; er tüoUte bie Gingriffe bee römifd)en

iStnfjte» in bie Tiöciplinargetvalt ber beutfd^en 3i)noben nid)t

bniben. ®a er fid; bei biefem äßiberftanb fetbft uon 9iom

bebroljt fal) unb befS ^^af(inm^5, lüorin er feinen beften 3d)mncf

erbtiefte, beraubt gu luerben fürcötete, fo geriet!) er auf ben

©ebanfen, bie bentfd;e ilirc^e jnfannnenjnberufen, um fid;

päpftüdjen (Singriffen ju luiberfe^en, burd) lueldje bie all

tjemeine llnabl)än(]ii]feit bebroljt luurDe. (Sr Ijielt bafür, t>ai

e§> an ber ß^il U^f i^H^ 3al)re ein allcjemeine^S (Soncil in (i5er=

manien ,su berufen, ^a^ näd;fte fet3te er in bem beiuid;barten

^üd;ft an. (Snne l^unbgebung i)on gri)f5ter 2raipüeitel ^Ba^j

bie römifd;e (Surie )d;on in hcn enuäljuten lotl)nngifd)en

.^änbeln l)auptfäd)(id) befämpft Ijatte, bie Unabl)änijigfeit

proüincialer «Synoben, ba^^ umrbe nun in reutfd)lanb mit

(Sntfd)iebenl)eit angeftrebt. ^ie '3i)nobe '^(ribo^j umrbe luui

ben SuffragaiuMi ucn '33tain,^, ,^u)iilf 'IMfd)öfen, befnd)t unb in

feinem 3inne burdjtjefüljrt.

'J(id)t^? mar aber 5U)eifell)after, al^ baf^ andj ber .Uaifer,

ber eben banuil'> in ben beften '^V\^iel)untjen ,ui 'Jiom ftanb, ihr

beitreten merbe: luir baben ein 3d)reiben ^Iribo-S an bie

Kaiferin, au-5 uield)em fid) bie^> beutlid) ergiebt.
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2lto Tt)of)I überlegt, ftanb ein offener ilampf be§ beiit=

f($en ^i§t^um§ mit ber römifd^en (S;urie in 2(u§firf;t, wenit aud^

erft in ber g^rne; ber Jlaifer f($n)an!te ^nm SJ^nbeften, auf

lüeld^e (Seite er fi(j^ neigen fodte. 3I6er bie ^ifd^öfe waren,

'C^ fd^eint imteugbar, be§ ©inne^, fi($ in fold^em gaKe fe(bft

bem £aifer §u roiberfegen. ®a§ momentane ^erftänbui^ §rai*

fd^en ^apft unb ^aifer fottte ben einmütf)igen ^efd^Iüffen ber

beutfc^en ^ixä)e nid^t @in{)a(t t^un. @^e biefe ©egenfä^e nun

^um redeten 3lu^brucf famen, war gwar ^aifer §einri(^ IL ge^

ftorben. ®efto entfd^eibenber aber mu^te ber ©infhi^ fein,

ben fie auf bie 3Bat)I unb Slnerfennung feinet 92ac^fo(ger§

ausübten.

Huf bem SSa^Ifetbe §u £amba am 9ftf)ein, wo fid^ gu

Anfang ©eptember beg 3a^re§ 1024 bie Me^x^a^ ber beut^

fd^en gürften unb ein großer ^^eil ber beutf^en ^Solf^ftämme

eingefunben l)atten, trat neben ^onrab nur noc^ ber fetter

be^felben, ber oben genannte ^onrab ber jüngere, mit 2j(n=

fprüd^en f)ert)or, bie fi($, raie mir gefef)en, ebenfalls auf 'i)ie

^erfunft t)on ber ottonifc^en Sinie begrünbeten.

^nä) biefer befa§ mäd^tige 2Inf)änger, namentlid^ unter

ben (ot^ringifd^en @ro§en. @Ieid^mot)l fiel nun, mie 3eber==

mann meife, bie ^^itf(Reibung gu ©unften be§ älteren ilonrab

mi§>, ©^ ift befannt, ha^ ber Sleltere mit bem Jüngern eine

3ufammen!unft abf)ie(t, in ber er biefen n)al)rf(^einlid^ bod^

burd^ pofitioe ^erfpred^ungen gum ^ergid^t beftimmte^). ^ie

'Vettern fd^ieben bann — mie un^ äöipo ergä^It — mit einem

^uffe von eiimnber.

1) ^(i) folge f)ier rote für bie 2ßa^( ^onrab§ überhaupt ber über*

jeugenben 2)arfteltung 93refi(au§ in feinen ^a^rbüd^ern Äonrab^ II.

m. I, 17 ff.
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511!$ man bavauf uiiucnueilt '^nx äi^aljl fd)vitt, foiuitc Der

5luefall nid)t inc()r ^lueifeüjaft fein. 3»^nt ftimnite ^T5=

bifdjof 5(ribo für ben älteren ^loiirab. IHUe 5lnberen, bie

(Hnftlic()en iinb bann bie l^aienfürften , unter biefen ale ber

crfte Honrab ber jüngere, fd)(of)en fic^ iljui an. Mux ']^\{Q,x\m

Don lUiln, ber erbitterte ©egner 5(riboe, nnb bie ^erjöge roii

Sot()rin(]en mit if)rem ^^Inl)ang ent()ielten [id) it)rer Stimme.

(Eo umrbe Konrab ber 9Ie(tere ^um ilöniij au^^genifciu

^\^\\)o fann nid)t be)(f)reiben , mit metd)em (^ifer bie "l^er^

fammelten bie einen mit me(tlid)en, bie anberen mit (]eift=

lidjen i^obgefängen imd) i^iainj jogen, um Die 3albnng

nu^\^uüben. (S'ö mar, ale menn ein neuer Slaxi ber Örüf^e

erftanben märe.

(S'inen ^^egriff uon bem ftrengen (^efiil)l feiner '']^\i\d)t

geigte ber neue ^önig alsbalb bei bem Krönung^juge in

^Diainj, mo er fid) nid)t abbalten (icB, bie ^-littfteüer , bie fid^

it)m nal)ten, trot^ be^ Trängen^^ ber dürften, fogleid) an,^ii=

Ijören. Tenn menn er einnml bie Üiegierung befi^e, fo bürfe

er audj feinen ';}üigenbli(f jögern, fie au-e^j^uüben, ober fid^ erft

von Slnbern fagen (äffen, \\hv> er tljun fülle, ^ann erft begab

er fid) nad; bem ^omc, mo er — e-> mar am 8. September —
pon CS'r5bifd)of iHribo feierlid) gefalbt unb gefrönt mürbe M.

(S'ine <£d)mierig!eit blieb aber nod) immer übrig, ^ie

Ci1)e .Monrab^j mit Wifela mar, mio fd)on berührt, uon bem

rerftorbenen Haifer megen einer angeblidien '^Mntei)enoanbt=

fd)aft Dermorfeu morben. ^iefe aber mar bod) in ber Xbat

eine fe(;r entfernte unb fie mar anbererfeit-^ für bie 3tel(unq

1) 3)or am bcftcn imtorrid^tete, ^ier auC'füf)rli(^e 3lnnalift uon

r.uoblinbur(^ fütU jui" 33e(^rünbuniTi ^inju, boji Monrnb bem föntt^Udjeu

(^cfcljled)t a)i(^cl)örte.
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^onrabg unter beii beutf($en t)erraanbtf(^aft(t($en ^e^ie^iingert

von ^ot)er SBid^ticjfett. (E§> ma^te (Bmhxud, bafe feine &e^

ma^in t^re ^erfunft -üon ^axi bem ©rofeen iierleitete; if)re

2lnfprii(^e auf ^urgunb fonnten gubem immöglii^ i^ergeffen fein,

©ottte nun biefer gürftin, bie ai§> eine geiftig unb ntora(ifd) be^

beutenbe ^^erfön(id;!eit erf($ien, auc^ je^t noc^ bie ^fieiuiafime

an ber !önig(i($en SBürbe i^re^ @ema^(g Denueigert werben?

Unmittelbar naä) ber Krönung ^onrab^ tarn fie felbft,

t)om J!önig Berufen, naä) ^Oiain^. 2lud^ bie ^aiferin=Si>it+tt)e

5!unigunbe, bie ^erbünbete Slriboö, ber von i^r nad^ bem

^obe tl)re§ ©emdjfg bie ^ei^^infignien §ur 33ertt)a!)rung er^

()atten !)atte, war .zugegen, ©ie richtete für bie beuorfte^enbe

g^eier 2llle§ gegiemeni) unb wiirbig ein. Unter itirer 93tit^

tüirfung, beri(^tet un§> ber Dueblinburger 3Innalift, würbe

©ifela von bem @rgbif($of von 9}kin§ eingefegnet unb ge^

frönt, ©ine grofee 3Ingal)( tüelttid^er unb geift(i(^er SBürben^

träger weilte bafetbft. ®ie 93iet)rf)eit berfelben wo!)! entf(^ieb

fid) je^t für bie Krönung, fo "oa^ am^ bie nodj ^iberftrebenben

bann fid^ fügten ^). 9la(^ einiger 3ßit ift ©ifela aud^ t)on bem

©r^bifi^ofe ^ifgrim uon .^ö(n, ber, ben 35er!)ältniffen 9^ec^=

nung tragenb, fic^ balb bem neuen ^önig genä!)ert ^atte, in

beffen 50tetropo(e eingefegnet worben^).

®a§ beutfc^e 9^eid^, ba§ regnum Teutonicum, wie

man ^u fagen anfing, I)atte wieber einen ^önig. 3^^^ ^ft ^^

eine neue ®r)naftie, bie mit ^onrab IL beginnt, aber fie

fnüpfte bo(^ an bie ottonifd^e S5ergangen!)eit an.

1) ex consensu et petitione principum consecrata, äßipo (MG.

SS. XI, 261).

2) S)ie einjige S^ac^nc^t über ?|ßi(grim§ angebliche Krönung ber

Königin, an ber man bi^fier faft allgemein (aud^ Sre^Ian, a. a. D. I^
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Ter )äc{)Hfcf)e 'i^o(feftamm, hcn Slonvah felbft auffiid)te,

inadjtc i()iu feine 3d;iiiieri(^feiten. (St begnifttc iijn mit

greuben, erft 511 ^ortiminb, banad) 511 Diiuben. ^oe gefd^af)

inbefe ni^t, ot)ne bnf? ber Äönicj bie jiüifd^en ^eiitrid) IL iinb

ben 3ad)|eu einft gu 9Jier)eburg üereinbarten ^ebingungen —
beim nid)te 5(nberec> ift bod) ba» graufame ©efet; ber Sad)fen,

beffen ^Upo enuäljiit — beftätigt unb befräftiijt l)ätte. ^ie

neue .Hönigiu begleitete ben @ema()( auf feinem Umritt. IKit

{lefonberer Jyreube roarb ^onrab üon ben grof^en 3(ebtiffinnen ^u

(iJanber^fjeim unb ^u Queblinburg begrüftt, bie in ibm ibren

nädjften ^^(ut-cueriüanbten fallen, ^en ganzen ^lUnter über

verweilte er fo in 3ad)fen.

2(ud; eine unüebfame ^)iad;rid)t aber mufste er l)ier im

)Jorben t)erne()men: ^^olec-Iaü G()robri) üon '^o(en, ber fid;

burd) ben ^ob §einridj^ IL t)on aller '^^f(id)t befreit füblte,

(jatte fein '^kbenfen getragen, fid) jum .Siönig falben unD

frönen ^u laffen. "ißlan fonnte md)U^ i?(nberec- aU ftürmifd)e

^eraegungen im Cften norauc^feben , bie jebod) nidit fogleid)

36 f. unb 351 f.) feft(^er)nlten f)at, finbct fic^ bei .söermann von :"Heic^enau

{MG. SS. V, 120). 9lber bie 2l^orte bafelbft rogina nihiloiniiius benedicitur

fc^einen mir bocf) fo auöflelegt lucrben 311 muffen, baf; Öifela bereite

Möni(^in mar, al§ fie ben ©egen beö C5rjbifd;ofee von Äöln empfini^

2)enn nic[c()en Sinn bntte fonft bcT-? nihilominus. I^on einer cit^entlic^en

Krönung ift ba nid^t bie :'Kebe. Unb ba nun von bem Cueblinburflifc^en

::}(nnQliften bie Ärönunc; @ifelaö nad) ^JJainj uerlegt mirb, fo mirb

iimn biefem 33erirf)te beiftimmen muffen. T^ev ^ier iuol)lunterrid}tete

Cueblinburger 2(nnali[t ujib ber überfjaupt gut unterrichtete iiJipo, ber

nur ben Crt ber Mrönungofeier unb bie '^HTfon beö Crr^bifc^ofö uer*

frf)Rieigt, ftimmen aud) barin überein, bafi (öifela bereit* wenige 2age

imc^ ifjrem C^Jemnf)! gefrönt luorben fei. (5"nblic^ luürben bie con><onsus

et pctitio principuin in 'JJ'aiiv^, beren 'il'ipo eriiui^nt, bod) nur fdjuvr

mit einer SBerjögerung ber Krönung (^ifelav^ biö jur 9lnfunft in Siöln

ju vereinigen fein: Monrab mufUe '.Jlllec' an einer möglidjft fd)leunigeii

^rlebigung biefer '^(ngelegenl:eit liegen.
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jum 5lu^bru(^ tarnen, ha her alte 3]orfec^ter ber polnifc^eit

SfJationalttät noi^ in bemfelben ^a^xe ftarb.

3m J^ii^ling be§ folgenbeii Qa^re^ raanbte fi($ £onrab

nad) Dberbeutf(^tanb gurücf : Dftern 1025 finben it)ir il)n fc^on

iDieber iit Stug^burg. ®ie Steife ging aber nic^t t)or fic^, ol)ne

ha^ ber neue J!önig auf geraiffe Biegungen be§ Söiberftanbee [tiefe.

Tlan l)at t)iel üon einer burc^ ©ibe^Ieiftung rerbürgten Dppofition

be^ ^ergogg üon 9^ieberIotl)ringen, ©ogeto, unb ber totI)ringi^

f($en ^if($öfe er5ä(j(t unb geiftreid^e Kombinationen bamit

üerfnüpft. ^d) tann jebodj ^u ber Dlad^ric^t, auf bie man

fi(^ !)ierbei ftü^t, fein !)iftorif(^e^ ^I^ertrauen fäffen. «Sie

fc^eint t)ielmel)r an§> einem ©pottgebitfjt über 'i)a§> ^erljalten

ber ^ifd^öfe §u ftamnten, bie bem ^er^og, welcher anfangt

bem jüngeren ilonrab zuneigte, urfprünglid^ beigetreten unb

bann plö^lid) von if)m abgewichen waren. Silier I)ängt eben

bamit gufammen, ha^ ber jüngere ^onrab eifrige Slntjänger

unter benen befafe, bie ber 2öal)l ron ^amba nid^t beiftimm=

Un. ©otoie ha§> dieid) fi($ für ben älteren ^onrab erflärt

i)aiU unb bie Krönung feiner ©ema^lin erfolgt mar, be=

rul)igte fid^ 2lte.

9htr an bem §er^og t)on Dberlottjringen, griebrid^, fanb

ber jüngere £onrab, mit beffen 9}tutter fi($ g^riebrid) in^mifd^en

rermä^lt ^atte, eine nad^t)attige Unterftü|ung gegen hen ^önig,

ber ben feinem fetter §u ^amba gemad;ten 3Serfpred)ungen nid^t

na(^gefommen mar. ©ine 33erbinbung bilbete fid^, an ber auc^

^ergog ©ruft t)on ©d^maben, ber ©tieffo^n ^onrabg IL, im

Dottften ©egenfa^ gegen feine 9)Jutter ^^eil na^m. ^ei ber

Slnmefenlieit be^ £önig^ in Slug^burg, im g^ebruar 1026, ift

e^ gu offenem ©treit gefommen, ber nur baburd) beigelegt

mürbe, ha^ @ife(a felbft fi(^ i()re§ (5o!)neg annal)m. S)ie
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''Rnije unirbe bann nid)t raeiter a^ftört; bie anberen (Empörer

waren fd)on im älHnter üorljcr 5um 3c^n)eit]en gebracht

lüorben; ber 5löntg fe^te je^t feinen Umritt nngeftört bic- nacf)

(Sonftanj fort.

Ta aber trafen if)n 9kd;rid)ten, weidjc feiner ^bätigfeit

ein nene§ gelb eröffneten, raeit über ba-S re.irnimi Teutonicuui

()inau§. ^er (^rrcerbnng beio römifc^en .Uaifertbnmc- burd)

ben bentfd)en ^önig fe^te fid) ba§ bp^antinifd^e 'Jieid) entgegen.

^ie legten §anb(nngen ^einrid^e II. in Unteritalien maren

feine§Tt)eg^3 entfd^eibenb getüefen. 'i-lafilinv II. fa^te bafjer

nad) bem ^obe biefe^j ^aifer^, hcn er eigentlich niemate an=

erfannt f)atte, bie 3tbfid)t, fid; Unterita (ien^^ nidjt allein, fon=

bem andj ^o\m ju bemäd^tigen. Tenn ba()in fd^ien eö ^u

jielen, menii er mit bem römifd;en '^Japft Unterf)anb(nngen

ansnfniipfen fnd)te, ireld^e anf eine isereinignng ber grie=

djifc^en nnb ber (ateinifd^en Mirdje f)inaueliefen.

3nt 3(benblanb geriet!) man in allgemeine :}lnfregnng,

a[§> man ba^ nernaljm: ee fd)ion nidit anbere, aU:^ ob bem

occibentalen Maiferttjnm über()anpt ein (fiibe gemad)t merben

folie. '^afilin^ mar bnrd) feine Siege uor iHüem über bie bamal-S

mäd)tigen ^^nlgaren — er beifU P)ulp:nrici(]a — in ben ^-lefit^

anfet)n(id)er Streitfräfte gelangt, mit benen er and) 3icilien

mieber.^nermerben ftrebte. ^u feiner Seite batte er ben

^|.Hitriard)en (S*n|''tbatin^5, ber ben Webanfen fafste, in

voller Unabljängigfeit uon r)i'om ben Crient geiftlid) ^n be=

l)errfd)en. 'itKan glanbte mabr^nnebmen , 't>a^ i^avi't Jf'^itinn

XIX. bnrd; reid^e Wefd)enfe nermodit merben fönnte, einem

fo(d)en 'lk\^el)ren ftatt,^ngeben, mobnrd) aber bie ^^bee be^^

^|>rinmtev, anf meld)er jelU bie ^bee ber allgemeinen Mird)e

bernbte, bem römifd)en Stuhle oerloren gegangen fein mürbe.
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®ie ^i)^aniimx, bie je^t aiid) über bie üenetianifd^en

(Streitfräfte verfügten, be^errfd)ten Slpiilien unb (Eatabrieii mit

bem Uebergeratd^t ber Sßaffen. (Sie bebro{)ten üoit ^t)rr^a=

(^ium au!§ ba§ übrige Stalieu; ha§> ftattlic^e §eer, roetd^eg

^afitiu^ p ©taube gebra(^t !)atte, erweckte bie ernft!)aftefte ^e=

forgnife, er werbe fic^ mic^ 9^om unterwerfen fönucn. Qu

gauj Italien gitterte man uor einer ^Vereinbarung diom§> mit

ß^ouftantinopel , meldte ben ^eftaub ber occibentalen ^iri^e

überf)aupt in ^i^age ftetten mu^te.

9^0(^ üerboppelt mnrbe bie allgemeine @efal)r be§ Dcci=

"oent^» baburd^, ba§ bie Sombarbei x)ou S^euem fid^ von bem

beutfd^eu 9ieicl)e abguwenben begann.

@g war augenf(^einlid^, 'i^a^ ber im beutfd^en dieiä)e an=

ernannte ilöuig, ber @rbe ber Dttonen, ber einzige Wann mar,

um Qtalien uor ben Eingriffen ber ^tjgantiner gu fc^ü^en, bie,

mie bemerft, ein ftattlid)e^, an§> mancherlei S3ölfern, 9iuffcn,

3Salad^en, Bulgaren unb felbft dürfen gufammengefe^teg §eer

vereinigt liatten, um einen Singriff auf ©icilien gu unter=

nel)men. Italien beburfte ber germanifdl)en §ülfe niclit riel

roeniger, al^ §u ben Qeittn $ippin§ unb ^axi§> be^ ©rofeen.

^ie Sombarben waren jebo(^ nid)t dmi fonberlicl) ge=

neigt, fid^ bem beutfc^en ilönig p unterwerfen. Qu ^aria

batte man beim ^obe §einricl))3 IL fein ^ebenfen getragen,

bie föniglidlje ^fal§ §u gerftören — benn baran ba($te man

wenig, ba§ biefelbe ni(^t bem J^önig, fonbern bem S^^eid^e an=

gel) ort Ijahc —, unb eine Partei gab e§, bie ba^ Sangobarben-

reid^ felbft bem beutfd^en ^aifer gu entgief)en haä)te. (Sinige

3lngefel)ene be§ 2anhe§> begaben fid^ nadlj bem weftlid;en

g^rancien. ©ie l)aben fid^ liier, wie e§> fi^eint, guerft an

ben i^önig felbft, ba fie aber feine Slntwort befamen, bie il)nen
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33ertraueu cingeflöBt (jätte, an ben mäc^tic^ften feiner ^^afallen,

^er,^og ^Ä^i(()e(m V. non 5(quitaiüen, getnenbet. Tiefer ^ntte

eine feljr ttnfe()n(id;e 3tellinu] in bem ^Ueife ber enropäifd)en

gnirften unb 3)iagnQten. (Sine befonbere '-öebentung c\ab iijux,

ha\] ferne @ema{)lin, Slgnee, bie 2od)tcr beC- in :^^nrgunö

niäd)tigen Ojrafen Dtto '^i>i(l)e[ni wav.

^Jiid^t eigentüd; äi>i[()e(ni V., fonbern feinem gleid)=

namigen 8o()ne (laben bie i'onidarbcn bie Krone ^talien^j

unb felbft bie römifc^e Maiferfrone in ::}ln^>fid)t geftellt. :3hir

jögernb ift ber 3.^ater baranf eingegangen nnb nnter ber

33ebingung, bafe bie langobarbif d)en ©reffen inegefammt, ^ie

angefe{)eneren ©inn)o(incr iiberijanpt, beni 5(ntrage ber ©efanbten

beiftimmen tüürben. Tie C^Jefanbten linben i(nn biee nidit

gerabeljin in 5Uiefid)t gefteüt, fonbern nur fo niel ale möglid)

bafnr ^n tf^un üerfprod^en. (Sie i)aben bie^^ bem jungen

^'ürften eib(id) jugefid^ert, aber immer unter ber ^ebingung,

baft ec- \i)]Kn bamit gelinge.

^^a^ l)ätte aber ein junger gürft i[)nen nütuni fönnen,

ber erft burd) eine -iNerbinbnng aller Cberl)äupter bt^ :Öanbe-5

eingefübrt morben wäre. Ter 5(ugenfd)ein geigte, bat> fid)

ba<^ nimmermel)r erreid;en lief^. Ter uorneljmfte ^rUnfc^of

beö :^anbe^^, 3lribert uon 'JJiailanb, begab M) fogar felbft nad)

Teutfd)lanbM, um ben .Uönig, ben er in (Sonftan,^ fanb, au^^

j;uforbern, mit einem ^eere nad) ^tolien ^u fonnnen; ba

merbe er ibn fronen.

1) 3iac^ 2ßipo, c. 7 cr)d)icu '-?lribcrt cum cactoris optimatibus

Italicis, wa^ bod^ unmönlid^, n)ie man anqenoinmeu f)at, beheuUn fann,

baf? er blofj mit ein pnnr ^Mfd)öfen (icfonuncn iinüc: e§ muffen aud)

lüeltlidje .t^erven bnbei ni''iH'jeii fein. IJ^ainit unirbe bann bie '^Nermutl)un(^,

bnjj biefe fid) fämmtlid) füi- iiUIljeljn von 3lquitanien enlfd)ieben lintten,

in fid) mfammenfallen.
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Tlei)x bebiirfte ber neue i^önitj nid^t. Qm beginn be^

grüf)ia!)reg 1026 maäjU er ft($ auf ben 2ßeg unb überftieg.

ben Brenner. 2(m 23. 9J?är^ war er in 93tat(anb ; l)ier f)at

i^n Slribert, feinem ^^erfpred^en gemä^, gefrönt.

3nt ^efi| einer anerfannten 2Iutorität trat je^t ^onrab II.-

jenfeit ber 2I(pen wie bie^feit berfelben auf.

9^ur in ^üia fanb er 3Biberftanb. ®r l}atte i^en Q:in^

n)of)nern gu @entüt()e geführt, ba§ bie t)on i!)nen gerftörte

^urg nicf)t beut Jlaifer §einri($ angehört ^ahe, fonbern bent

diexä)e, aber von feiner 3(nforberung , biefelbe raieber auf^u^

rid^ten, wollten fie bo$ mä)t§> pren. <Bu leifteten feiner Um=^

lagerung über ein 3a^r ^inbur($ SBiberftanb.

2(ud^ in ^at)enna ^atte £onrab einen 3Iufruf)r gu he-

fmnpfen, ben er jeboi^ mit großer ©eelenrufie niebermarf..

@r mar in ^urgent ^leifter ber (Situation in Stauen. 3tuf

ber einen (Seite befiegte er bie 9kd)foIger Slrbuin^ in S^rea^

auf ber anbern na^im er Succa in ^efi^ unb machte ben WlaxU

grafen ^onifaciu§ ^um $errn t)on ^o^cana.

^ei aliebem !am i^m ein un^meifelliafteg ©inoerftänb^-

ni^ mit ^apft 3ol)ann XIX. gu (Statten. 3of)ann mar

ber trüber ^enebictg VIII. , bem er eine S^^tlang gur (Seite-

geftanben, bann aber, obmol)l in§> bal)in ein Saie, im ^onti=^

ficat na($gefolgt mar. Sßir ermähnten ber 2lnmutl)ungen, bie-

baumle bem römif^en Stul)le Don ßonftantinopel au§ ge==

ntad^t mürben. ®a§ 3ol)cinn jemals baljin geneigt l)ätte, bie

§anb bem ^atriard^en t)on ßonftantinopel gu bieten, lä^t fid^

jeboc^ nid^t annel)men, ni($t einmal benfen.

SBenn man bem ©runb ber ©rfolge ^onrab§ in Dber^

italien na(^forfd^t, fo lag er ol)ne S^eifel barin, ba§ man eine§

9lüdl)alte§ gegen bie ©ntmürfe ber ©ried^en beburfte. Dl)ne=
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t)ie5 tüiirbe ber große Qiexaxd), 2(nbert, ben ^lönit] nimiiierinehr

dngefabeit haben. %nä) bie Gluniaceufcr finben wir in fort=

iüäf)renber X()ätigfeit für biefeii 3n)ecf. Tem '^^apft 3o()niui XIX.

fonnte nidjte cruninfd)ter fein, ai^ eine faiferlic^e "J}Jac^t in

Qtaücn. 'Jiicmaliä mav bee()alb eine Rrönumj üom ^'l.^apft fclbft

an fridj tiefer begc()rt nnb (eid)ter Dolljogen tuorben, a(^ bie Airö=

nnng .^onrab§ IL, bie am Cfterfeft beö Qaljree 1026 erfoU^te.

^er ^^apft ttuc\ fein ^kbenfen, aud^ @ife(a, ber fird)(id)en

6'inreben, bie man gegen iiirc CS'f)e gemad)t ()atte, nngead)tet,

gn frönen.

@ife(a ift eine ber groHartigften u"ieib(id)en G^rfd;einnngen

biefe^ 3a(;rl)nnbert^. 3ie galt, ha fie iliren 3tamm uon

.Hart bem ©rofeen f)er(eitete, ale bie Dornedmfte Jyran iliror

3eit. SIber ber 33iograp() ^lonrab^ üerfid)ert, fie habe fidi

nie überi)oben, tüie er fef)r gnt fagt: e» ijabe )xc nad) Muimi

t3er(angt, nid^t nad^ £ob. <8ie jeigte fid) fi'tngebig, jebod) nur

§u 3^^^^n, bie \i)x nüfclid) fd^ienen. iHud) bie be^enten^on

5Jienfd)en üerftanb )ic uiob( ,^n bebanbeln; nc luar fing nuD

eine gnte 'Jiatbgeberin.

3nnäd^ft fam i()r ,sn Statten, baft fie ben !i)lnfprnd)

if)re^^ Wenm()l!§ auf '^nrgnnb red)tfertigen balf, eine -illuefid)!,

meld)e bamalv ben poIitifd)en ^orijont bel)errfd)te. iMud) König

^-Knbolf III. von ^^nrgnnb mar bamale in :Hom. ^Ii>ie bätte ba

nid)t uon ibren lHnefid)ten bie 'Jtebe fein, für ihre ^^NoU^iebnng

bie geeigneten :)iatl)fd)Iäge c\cia\'^t morben fein follen? 2)enn ^uv

^^Nollenbnng bee 'Heid)ee gehörte ^ie (rrmerbnng Don '^^urgnuD.

3iod) ein anberer ("»iaft aber l)atte fid) in :)iom oingo

funben, beffen rKeife bortbin, red)t eigentlid) eine '^^^ilgerfalin,

bie engfte '-iNerbinbnng be>c> :\'orbenv mit :)iom in fid) fd)lof):

.Svönig .siannt uon !I^anemarf unb (inglanD. Tie iHnliegejt bcx^
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itorbif($eu ^önigg für bie ©rleid^terimg ber Pilgerfahrten fo^

TDO^l, wie ber Beiträge ber eng(ifd)eu Rixdje raurben von

Mai\ex ^ourab lebhaft unterftüfet.

2lud; bie 2(nna!)ine, ha^ ha nod) anbere ®inge aU tixdy

üci^e be^anbelt lüorbeii finb, lä^t fi($ nid^t abraeifen. (Bd)on

Ratten iiämlid; bie Ungarn, bie e§ empfinben liegen, tpeldje

©tü^e fie an ilaifer §einrid) IL verloren Ratten, ebenfo wie

t)ie ^olen, von Dienern fid) gegen ba^ bentfd^e diexd) geregt.

Unb ^ier int ^ieid^e felbft gab e^ eine ftarfe Partei, wddjc

ha§> ^önigt^um ber ^olenfürften feine^raeg^ rerraarf, fonbern

au^briicKid) gnt !)ie§.

3m STngefid^t biefer inannigfa($en @äf)rnngen nnn fant

'e§ 5n einem ^erftänbniB ^tüifd^en ^annt nnb ^onrab, in

metd^em biefer bie ^laxt ©d^Ie^wig an feinen ^erbünbeten anf=

gegeben f)al (B§> wax gleic^fam ein politifd^e^ ©pftem, ba^ fid)

über gan^ ©nropa an^breitete. %nd) ^önig Df^obert t)on 5t:an!reid;

gefjörte ^n ben ntit £onrab befrennbeten ^oten^en, ein 9)loment,

raelc^eg bem ^aifer in Sotljdngen fe!)r gn statten tarn.

2Ba^ aber gnnäc^ft in ben @efi(^t§!rei§ trat, wax ^on-

tab^ IL ^er^ättnig gu hen @ried)en. ^önig ^annt xn^mt in

Einern feiner Briefe, ha^ alle§> ^olt t)om 9}ionte ©argano bi^

^om fid^ um ben ^apft nnb ^aifer fd;aare. Unmittelbar von

IRom begab fid^ ber ^aifer felbft nad) Unteritalien. ^enet)ent,

€apna unb anbere g^ürftent^ümer erfannten bie Dberl)err(i($!eit

be^ occibentalen Qmperium^ lüieber an. Um biefe aber ju

be{)aupten unb bie ©renken gegen hie ©ried^en gu rertliei^

bigen, ftellte .^onrab bie immer 5a()Ireid^er an§ ber §eimatl)

1f)erüberfommenben 9lormannen in bie ^ienfte ber ein!)einiifdjen

Q^ürften.

®a§ ^tjun unb Saffen ^onrab^ IL jenfeit^ ber 5((pcii

t. 9ianfe, aöeügefd^ic^te. VII. 1.—3. ^ufl. 10
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Dervätl) TOieber einen Kaifer a(ten Sd^Iage^. Qx cvmaxh nid)t

allein bie £aifer!rone, fonbern anä) boe obere nnb bos untere

Italien, ^ie Urningen in ^eutferlaub aber, beren mir fd)on

(^eba^ten, nötf)igten if)n unmittelbar, baf)in 5urücf,^ufe()ren.

©ruft von Sd^raaben, ©raf 3i>e(f II., ber jiuu^ere 5lonrab unb

beffen 3?ent)anbte in Cber(ot()ringen, ()atten fid) noc^nmle ner^

ftänbigt, bie 51>affen c\eQen ben ^aifer gu ertjeben.

D()ne 3weifel löaren e^ bie burc^unbifd^en 5(n(^efegen^eiten,

meiere Grnft baju üermod)ten. ^enn nid^t üon üorn()erein

biirfte man ben jungen 3}lenfd^en üerbammen. Tex 3lnfprud) auf

33urgunb, voelä)ex bem @eburtered)te nad) auf ©ifela unb nad)

feiner 50iutter auf iljn fiel, fd)ien if)m burd) bie 9Innäberung

bes ^aiferio an Honig 9iubo(f aufio 3IeuBerftc gefäbrbet. Hanit

man e^ aber einem jungen, in biefen Hoffnungen ermad)fenen

}Jlannc üerbenfen, luenn er bagegen anftrebte? 5(Ie 05raf

2i^e(f bie alten Sprüngen gegen Honrab fortfetUe, nnirbe (rrnft

t)on Stalten au^, lüo^in er ben Stiefoater begleitet l)atte, gegen

il)n gefenbet. §ier aber \)at er fid) bann mit il)m vereinigt.

2Ba^ il)n befonber^ an feinen ©rfolg glauben lieft, raar ba^5

Vertrauen auf bie fd}mäbifd)e 9^itterfd)af t , üon ber er er=

martete, fie merbe ha-^ ©eburt^^red^t gu feineu ©unften aufredit

erl)alten.

2llö nun aber ber .^aifer au^^ Italien j;urüdfel)rte, uuirbc

e^ il)m nid)t fd^mer, auc^ l)\ex mieber feine 3lutorität bor.^u^

ftellen. ©r nal)m ^aiern, ba^ 5U jener S^it üacant gcuunben

mar, mieber in ^Mü^ nnb l)ielt in 'Jtegeneburg einen rHoid)-?-'

tag, auf bem er feinen jungen Sol)n, ben fpäteren Aiaifer

•Oeinrid) III.; mit bem erlebigten i'^er^ogtbum belelmte; üoit

ba ging er nad) 5Uuv5burg, mo bie betreuen fid) um ihn
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fatiimetten, iinb heg^ah fid^ bann na^ Ulm, um !){er über bie

Slufftänbifd^en ©eric^t 511 galten.

Q§> ift ein SJJoment in ber beiitfd^en ©efc^id^te, ba§ er

babei t)on ber fd^mäbifdjen 9fiitterfd^aft unterftü^t mürbe, beim

fo, erflärte fie, bringe e^ ba§ alte §er!ommen mit fid^. ^ie

beiben üornel^mften ^afallen @rnft^ ()otten fid) geweigert,

feinen empörerifc^en 3lbfid^ten §u folgen, ©ie feien mo!)[ t)er=

pflid^tet, felbft bur($ t)orangegangeneg ^Serfpred^en, i^m gegen

alle feine geinbe beignfteljen. 2lber ©ine 5lu§nQ{)me gebe c§:

biefe bilbe ber ^aifer.

(5taat^re(^tli(J burd^greifenb ift ber ©runb ^n nennen,

't)en fie bafiir anfüt)ren. Sßciren fie unfreie 9}iänner gemefen,

ai§> fie bem ^er^og übertaffen worben, fo märe bie gorberung

gerecht, ^enn i^re gi^eil^eit mürben fie bann bem $ergog

banfen. ^ie§ fei aber mit nid^ten ber galt. 2l(§ freie 9)tänner

feien fie bem §ergog ^ugemiefen morben. ©ie mürben i^re

angeborene greiljeit felbft üermirfen, mollten fie jey bem ^ergog

gegen ben ^aifer beitreten, metc^er ber oberfte ^ertljeibiger i^rer

?(ieä)te auf ©rben fei. ^onrab II. !)atte, mie Söipo fieroor^ebt ^),

ben ©runbfa^ ber ©rbtidjfeit ber Se^en im beutfd^en dieiä)e

eingeführt unb ^u atigemeiner (SJeltung gebra($t. dM)t ^um

^inbeften barauf berut)t e^ raol;I, ba§ jenen begeifterten

3Safa(len in biefer ©pod)e bie oberfte §o()eit be^ ^aifer^

meit über bie 2(nfprü(^e ber ^ergöge ging, ^er £aifer ftanb

an ber «Spi^e he§> gefammten Stbelg, bem er, mie man meinte,

bie grei^eit gegen bie gefammten g^ürften gemä!)rleiftete.

^ot)[ ober übet fa^ ©ruft t)on Bdjwahen fid; fo gur Unter»

J) 2Btpo, c. 6: militum . . animos in hoc multum attraxit, quod
antiqua beneficia parentum nemini posterorum auferri &ustiniüt. Sigl.

SBre^Iau, a. a. D. II, 368 f.

10*
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lucrfiuif] ßejuningou. (5i* iimrDe eine 3^it [anc\ in fcüem Öe=

uialjrfmn 511 6Melnd)cnfteiu bei Qa\ie a,ei)a[tm. :Hud) ieincn

("»^enoficn, ben Örafen 2öe(f, traf balh ein äl)nlid)e!ö 3cf)icffal.

Weiüife ift eö nic^t o()ne ^ebentung, ha^ eben bie '^ert()eit)i

bigung ber Unabl;ängigfeit einee großen ^erjogtfjume bcr

erfte Sd^ritt raar, bei melc^em fid) bie 'iC-elfen ber faiiorlid)en

Öeraatt entgegenfetJten

!

"^ind) nad) frenxber §i(fe (jatten iid) bie 5ül)rer bcr

Dppofition im Keid)e nmgefe(}en. ';li>enn man einen 53rief

ber 'Dintter besc jüngeren Honrab an töie^fo üon '^olen

lieft, in bem bie polnifd)e Hrone in aller Jorm an=

crfannt mirb, fo begreift man lüoljl, in lueld^em ^ntereffe ber

^solenfürft in bie Wrenjgebiete einfiel. (S'^i luar eben M^^ einer

bem ^laifer entgegengefetilen ']>artei. .Honrab uiar bamaiv

von ben Sintijen anfgeforbert morben, ibnen gegen bie (Sin^

fälle ber ^olen jn Reifen ; er batte aber bei hm Cberbänvtern

ber Sad)fen, benen er feinen 3obn ale fünftigen .Honig 5u=

fül)rte, nid;t bie alte ^ingebnng gefnnben.

3m 3al)re 1029 nnternabm er einen AUiegvjng gegen

93Je!§!o. ^vaiferin (^)ife(a enuartete in i)ierfebnrg t>cn Ülnc-^gang

be^ llnternebmene, ber jebod) nid)t nad) ilircn 'ii>ünfdien

onc^fiel. 2)er Kaifer gerietb in nniinrtbfame (^iegenben nnb

nnirbe genötbigt, gegen '^^anl>en uorjurüden, mo er einen fo

cnergifd)en nnb entfd;lof)enen '^i>iberftanb fanb, ha\] er ba^i» Unter

=

nebmen anfgab, in ber 'Jlbfid)t, e-^ al^^balb luieber ,sn erneuern.

'jlnd) mit \>en Ungarn anfiel er in biefer (5*pod)e, lianpt

fäd)lid) be^'^balb, meil ber uornebmfte (^)egner biefe*^ Sanbev,

«t^erjog '^^reti^olau uon '^U^bmen, fid) eng an .Svaifer Monrab an

<^efd)loffen nnb, mie bie '^.Hilen ani bcr einen, fo bie Ungarn

(inf ber anberen 3eite an^ l^iäbren uertrieben batte. '^Jenn
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anä) nur tnbirect, war UiTgaru bo($ mit ber Cppoftttoiu-partei

im dleiä)e üerbünbet.

®er ^aifer unterua!)m um bie 9Jtitte be§ '^ai)xe§> 1030

einen 3^9 bort{)in, ber ifyx tief in ha^) Snnere be§ ßanbe^

fü!)rte, für Ungarn aber burd) bie ^(jcilnaljme ber 53ö!)men

am ilriege f)öc^ft gefä!)rlicf) ^ätte merbcn fönnen. ^önig

^iei(fl)an felbft tt)ünf($tc be^fialb ben gerieben. ^luf ben

35>unfd) ber baierifd)en @ro§en, burc^ Vermittlung i^re§ $er^

5ogg fetbft, ber eben ^in Bo^n be§ ^aiferg war, !am ber=

felbe §u ©taube, foüiel man mei^, o^ue 2tnfrage beim ^aifer.

3n eben bemfetben ^ai)vc, 1030, raarb an^ bie ^aupt^

frage im inneren ^eutfc^Ianb entfc^ieben. ^onrab l^atte,

it)at)rf($einli(^ auf bitten feiner @emat)Iin, ben aufrü!)rerifd^en

©tieffol£)n ai\§> feiner ^aft entlaffen. ^alb aber gab ©ruft

gu neuem ©inf(freiten gegen it)n 3lnla^, inbem er bie alten

Regierungen gu feinen greunben, nament(id) gu bem trafen

25>erner von iliburg, ber fid^ no($ immer nid^t bem ^aifer

untertüorfen Ijatie, wieber angufnüpfen fu($te. Qu 3ngel!)eim

fam e§ barüber am Dfterfefte beg Qa^reg 1030 §um ßonflict.

^aifer ^ourab nertangte von ©ruft ein eiblid^e^ ©elöbnife,

ha^ er ben S^cic^^feinb mit allen 9)titteln befämpfen molle.

^od) ber junge %vLX^i mieg bieg Hnfiunen ron fidj. @r l^ielt

an ber ^reue gegen ben ^i^eunb unt)erbrü(^li(^ feft unb lie^

e§> über fi($ ergelien, mit ber 2((^t unb bem Ranne gugleid^

belegt gu merben. Vereint mit SBerner eilte er bem alten

9flit)alen Jlonrab^ um bie Urone von Rurgunb, @raf Dbo von

ber ©Kampagne gu, um biefen gum Kampfe gegen ben ilaifer

gu entflammen.

Dbo ftanb mit ber frangöfif($en ^rone in einem ebenfo

tiefen äBiberfprud^ mie ©ruft mit ber beutfd^en. ©eit langem
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fd^on (ng er mit Äönicj ^J?obert in S^^^ift/ i^^^if biefer bic

(5rb(id;feit ber grof3en i^e()eii, weldjc Cbo befjauptete, nidit

^ujugeben entfcfttoffeu mar. Xa^n tarn er au^ unaut{)ör[id)eii

inneren Streitigfeiten mit ben benachbarten Öronen nid;t Ijeranv.

Man fiet)t, bafj ein fo in fteten ^cl)hen bec^riffener AÜrft auf

bie 2lnträi]e, iüe(d)e \i)\n Grnft von (Sd^maben mad)te, nid)t

dngeljen nod; fie erfüllen fonnte.

©0 umrbe bie Stellung G-rnft^ unlialtbar. ^ie .^aiferin

felbft erklärte, bafj fie an i()rem (5ol)n feinen weiteren 5lntbeil

nef)men fönne unb nienmle gegen irgenb ^^i^^iib roegen beffen,

v)a§> man gegen il)n unternonnnen Ijabc, dlaä)c aujjüben molle.

^er 3?erbannte, ber bie 3tanb()aftigfeit befafe, auf fein 9\ed)t

unter feinerlei Umftänben Der^id^ten ju mollen, 50g \xd) in ben

Sd^iuarjiDalb in ein (Gebiet junirf, mo er mit ber ritterlichen Um=

gebung nod^ eine ,3^it I^^^O M) aufredet ju erbalten glaubte.

5lber bie feinblid^en ©emalten maren bei lueitem ftärfer. 3ie

unifUen il)n feiner beften ^sferbe 3U berauben; olc- cc> bann ^u einem

3ufammentreffen fam, nniftte er unterliegen. '3iiemanb nabm

auf bie t)ol)e ^erfunft bce jungen Jvürften ^Jiüdfidjt : er unirbe

niebergemad;t
;

feine Partei löfte fid) in nid;te auf.

Qe^t erft fam ^aifer Äonrab in ben 3 taub, aöe feine

^adjt gegen bie "^l^olen menben ,^u fönnen. "ü)iit einem nidit

eben ftarfen §eere, grofjentbeil^^ au!§ Sad)fen beftebenb, 50g

er gegen bie aufiJ 5ieue uon t)cn %^okn eingenouunenen (^kbietc

()eran. (S"r fanb feinen erbeblid)en ^i^iberftanb unb luurDe in

.Siur^em be^5 Wegner^j foiueit i^err, baf; biefer im ^rieben bie

beiben *L'aufitUMi ab,^utroten fid) genötbigt fal). 'JH^^ bann im

folgenben 3al)re "JJiev'fo burd) einen Aamilien,^nnft ge^mungen

lourbe, fein fianb ^u i>erlaffen unb ber '^^ruber beffelben, i^^e^brim,

bei ben ^eutfd;en Ctto gcnamit, ben v>-^l'nfcl)i'" Tbron ein-
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ita^im, trug biefer fein ^ebeufen, auf bie ^önig^raürbe, tüetd^e

^o(e^Iat) ermorben unb ^e§!o bef)auptet ^atte, ^^erjid^t §u

leiften. (Bx fd)i(fte bie Snfignien feiner ^rone bem ^aifer

t)urd^ eine bemüt()ige ^otfi^aft ^u. 9^ur einen Slugenblicf aber

fonnte er fi($ behaupten. @r raurbe, burd^ feine ©trenge t)er=

i^afet, üon feinen eigenen Slngeprigen erniorbet. 9Jie^fo fe!)rte

barauf wieber in bie ^eimat^ gurücf. ®oc^ au(^ er fanb je^t

hen 3}^utf) nid^t meljr, bie alten Prätentionen p bel)aupten.

(Sr raanbte fid^ an bie ^aiferin, bie er anfangt bekämpft Ijatte,

unb bur(^ bereu g^ürbitte erlangte er bie &na't)e ^onrab^

raieber; er erfi^ien in aller ^emutl) in 5Jlerfeburg unb untere

warf fid; bem ^aifer.

3m Slllgemeinen ' wirb man fagen fönnen , voax e§> bem

^aifer aud^ l)ier raie in Sl^^i^^ gelungen, bie alte Slutoritat,

bie burd^ ^ole^lat) (Bl)vohxTi) unterbrod^en raorben raar, n)ieber=

J^erpftellen.

(Sd^on aber mar in eben biefer Qeit ein neuer ßonflict

au^gebrod^en, bei bem e§> ni(^t blo^ eine 2öieberl)erftellung,

fonbern eine D^euermerbung galt, ^ä) meine bie ^efi^nal)me

von ^urgunb. ^ereit^ im 3al)re 1006, mie berül)rt, mar

^aifer §einrid^ II. von feinem Dl)eim, bent finberlofen ^önig

3^ubolf III., bie 9^ad^folge in ^urgunb tro^ he§> ©träuben^

ber @ro§en ungefiltert morben. Mein ^önig 9tubolf mar

überaus gagliaften (Bi)axatkx§> : man beobad^tet bei il)m ein

l)eftänbige^ ©d^raanfen graifd^en bem beutfc^en ^aifer unb

bem burgunbifd)en 2lbel, ber il)m nur gel)ord^en mitt, menn

bie gremben au^ bem D^eic^e au^gef(^loffen bleiben. 9Birfal)en

fd^on, mie geringen ©rfolg ein gug §einrid^§ IL gegen ^urgunb,

i)en er 1016 ^n bem 3wed unternahm, S^tubolf in feiner

^^flid^t §u lialteit, gel)abt Ijatte.
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^il'cnii baiiii and) nod) uov bom 2:ot>e Moice Maifcve

eine 'l>erftänbiöun9 siuifdjen i()iu iinb ^üibolf erfolgt jii

fein fd;eint, fo mnfetc ee bod; in I)o()em (^rabe j;roeifelt)aft

fein, ob bie 3]erträge nndj bem ^eimgontic $einrid)e a(^ für

'i)a^ 9^ei($ gittig betrndjtct loerben fönnten. 3inbo(f ijatte

gegen ben nenen bentfdjen 5lönig el)er eine feinbfelige 3tel(nng

eingenommen. 3Iber ^lonrab fdjieb, luie nmn treffenb bemerft

()at^), bae 9ieid; ai§> D^ed^tsfnbject uon ber "^^^erfon bee jc=

lueiügen §ervfd;erö nnb faf) e§ and) nad) beffen Xobe

aU% fortbefteljenb an. Gr fonnte nid;t bnfben, bafe bie uafalli^

tifdjen ÜJcädjte in ^^entfd^Ianb bnrd) bie Gnuerbnng cinee

Mönigreidjec^ nod) weiter erl)oben iinirben. 3o mar eö

benn fd)on im ^aijxc 1027, o()ne ber 5(nfpriid)e be^^ ^er^iogi^

Grnft gn gebenfen, jwifdjen ilonrab nnb Dinbolf bnrd) ^Ner=

mittehing ber "»{aiferin (i5ifela, loeld^e bie 2(nc>ftattung i()re^^

(>3emtt()Ie^5, bie i()m nnb il)r bie oberfte 3teUnng in (Sniroim

fidjerte, ber 3In§ftnttnng il)re^^ 3of)nec- natnriid) uor^og, in

^kfet 511 einem 3.>ertrage gefommen : 9hibolf hatte bem Kaifer

fein Sf^eid) förmlid^ anfgetragen. ^ci^t nnn bei feinem 2obe

(1032) orbnete er an, baft fein ^iabem nnb bie Van^e be^5

I)ei(igen ^\)ianritin§ an Avaifer itonrab überbrad)t mürben.

3Iud) Ijier fam bem .Staifer ba«? geiftlid)e ^ntereffe ,su ^ilf^.

Xas> '})tarien!I öfter ^|>eterlingen bei 3olotl)nrn, eine 3tiftnng

jener faro(ingifd)en ^krttja, bie mir al> bie 'Ilintter ber Maiferin

lHbel()eib fennen, m\v non 5(nfang an bem ::)(bte oon Cflnnn

nntergeben. iHnd) Konrab batte bie 5lbtei innner initer feine

'^.vrotection genonnnen , im (S'lfaf^ mie in ')iom hatte er ihre

1) 5^re^Iau, ^^Qfjrlnic^cr bci^ bciitfd)cn 3icid)c^ unter .^onrab 11.

^^b. II, xr
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^efifeungen beftätigt. Sri biefem £(ofter mm würbe ber ^atfer

Bereite im g^ebnmr be§ ^al)ve§> 1033 ol^ne S^^if^^ ^ii^t ber=^

felBen ^rone, raeldje \fy\\ biitd) 9^iibo(f ^ugefenbet worben xdax^

jum £önig üon Burgimb gefrönt.

®ie burgunbif($en ©rogen tüaren aber nod) immer beit

^eiitfd^en abgeneigt. (Sie f($einen il)r 3(bfe!)en anf ben

©rafen Dbo von ber ©Ijampagne gerichtet 511 Ijaben, ber gleicl)

©ifela einer (Sdjtrefter J!önig 9^ubo(f§ entfproffen mar. Oho>

^atie bereite bie geften 9}turten unb 9^enenburg im germanif($eu

^urgnnb befet^en (äffen.

3l(^ba(b nad) feiner ^rönnng nnn mai^te ^onrab beit

33erfnd;, biefe ^nrgen an^ngreifen. ©in fpäter fd;arfer SBinter^

froft fam aber ben ^^efa^nngen Dbo§ ^n $i(fe, fo '^a^ ber

,taifer nid)t§ an^rid^tete. SBoIlte man batjer einen mirflid^en

Slnfang be§ neuen £önigtl)um§ £onrab§ begeid^nen, fo fönnte

man benfetben bod^ nur in 3i'i^i<$ anfe^en. §ier traf er mit ber

t)ermittiüeten ^^önigin von ^nrgunb nnb beren vertrautem

grennb, ©raf ^umbert von (Bavoijen, bem erften un§ be^

gegnenben 9JtitgIiebe be§ @ef(^Ied)te§, ba§> fpäter gu fo Ijoljen

©()ren gelangte, ^ufammen. ©er Krönung £onrab§ murbe^

bafelbft bie 2Iner!ennung feinet (3o!)ne§ aU fünftigen ^önig^

Ijin^ugefügt, morauf für bie gotge 'oa§> 9}ceifte anfam.

Dbo^ 9Jtad)t würbe t)auptfäd)Iid) baburd; gebrod^en, ha^.

^onrab ein enge§ ^ünbni^ mit ilönig §einrid) von 5ranfreid>

einging, beffen 3ntf)ronifirung ber @raf einft auf§ ^eftigfte

befämpft t)atte.

®af)iu ging alle 3^^^ ber ©inn biefe§ ^aifer§, hen.

©egnern, bie iljn angriffen, burd^ geinbfeligfeiten , meiere

t)on anberer (Seite ^er gegen fie er!)oben mürben, ^u begegnen.

Hub ha^ and) ha§> capetingifdje granfreid^ burd^ 'oen grofeeit



154 Sec^steg Gapitel.

Örafeii Cbo in @efn{)ren geftürjt lüiirbe, bic ^af)cIbc fainn

bcfto()cn tonnte, luenn Cbo ]\d) ^urgunbe, incücid)t fogar

J^ottjringen^ bemächtigte, liegt mtf ber §anb.

M§> ber 0raf im 2lnguft 1033 gleid)iüot)l einen (Einfalt

in Sott;ringen üerfnd^te, riicfte ber £ai)er in bie 6t)ampagnc

ein, inbem er erffärte, menn jener naä) frembem (Sngentl)nm

trad^te, muffe er bafür in feinem eigenen (Gebiet etiüae Der-

lieren. I'a Dbo feinen Dfiücftjatt an bem Äönig t)on Jranfreirf)

fanb nnb von ben beiben3}lad)tt)abern, ^erjog ©ojelo im oberen,

Xtjeoberid^ t)on 9JJe^ im nnteren Sot()ringen jnriidgebningt

wnrbe, entfdölofe er fid; jn bem 35erfpred)en, überall im dlc\d)i\

rooljin ber 5laifer i()n forbere, üor bemfelben ju erfd^einen

iinb ein gürftengerii^t ju cnnarten, menn er au<i) fanm im

(S'rnfte gemillt war, fid) in Sii'^n^ft noüfonimen frieblid^ jn

Der^atten.

iionrab war nod) feine^iüeg^ allfeitig aner!annter .^önig

Don ^urgunb; er fonnte fidj nid)t ot)ne ^aljlrcidie Öeifeln an^^

bem nenermorbenen 'Jieid;o jnrüdjiel^en. 3(ber bie §anptfad)e

mar hoä) gefd)el)en, Monrab trug bie alte ^Uone ^urgunb^^

üuf feinem §anpt unb fanb in ben bie^^feitigen ^'rouin^en

Dormiegenben öeljorfam. Jür bie allgemeine Stellung b^^

beutfd)en ^)icid)e^5 mar biefer Grfolg üon nid^t geringer 33e=

beutung. Tenu bie ^kbauptung '^^urgunb^^ l)atte (Sinfluö auf

bie italienifd)en unb nod) nuiir a\ü bie fiibfran5öfifd)en ^Ikv-

f)ältniffe.

'Jiid)t ber (Erfolg ber ^Baffen ,uiletU mar ev^, burd) ben

,^onrab II. triumphirte, fonbern mebr nod) feine treffenbe unb

glüdlid^e ^erbei^iebung anbenueitiger UmftänV, fein fd)noll

cntfd)loffene^> ^iHn'geben gegen alle ibn bebrobenben Jveinbe. (fT

war ein '3Jiann für biofe (^k^iualt in biefer (f'iuHte. 'Jlber erft joiu
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ftieB er mit einer ^xaqe ^ufammen, tt)el(^e für ha§> ^aifertl^um

bie attgemeinfte war, ha fie ha§> ^erf)ä(tiü§ ber geiftlid^eii §ur

Tüeltlid^en Gewalt überljaiipt betraf, g^ür ^onrab ^war re=

präfentirte fie nid^t ^ulefet einen £ampf mit bem ^apftt()unt

felbft: fie trat bei i^m in einem gwiefpalt mit ber großen

lf)ierar(^ifd^en ©eroalt be§ @r§bi§t^um§ von Tlailanh §n ^age,

bnrd^ H^^ er einft in Italien felbft bie größte g^örberung

erlangt '{)atte.

2((§ ©r^bifd^of SIribert 1025 in ©onftanj erfdöienen mar,

um ^onrab bie ^rone ^i^^i^J^^ anzutragen, ^atte biefer if)m

ha§> dte^t ber 3nt)eftitur he§> ^i§tl)um§ £obi gegeben, ba^

bi^f)er nur von bem ^aifer abl)ängig roar^). @§ roar ein

grofee^ SwQ^ftfinbni^ ifür Tlailanh, hnvä) roe(($e§ ha§> ©r^bi^tfiunt

einen g^roac^^ von '^}laiS)t erhielt, ber für bie übrigen (Btäbte

fel^r gefäl)rlid^ roar. ^ereit^ im 3^^^^^ barauf, 1026, roar

Slribert in ben g^all gefommen, fein D^iec^t auszuüben. ®ie

iBürger [von £obi,' "i)atkn fid^ i!)m babei auf ba^' ©ifrigfte §u

•roiberfelen Igefu($t. Slllein ber ©rgbifd^of, ber l^ier geroiffer^

mafeen faiferliefe 9^ed)te an^nhte, f}atte fie mit ©eroatt ^um

©e^orfam gejroungen.

©(^on aber roar SIribert in 9)lailanb fetbft bei bem nieberen

^tbel ber ©tabt auf Unbotmä§ig!eit unb SSiberftanb geftofeen.

'^a^ @r§bi^tf)um 9}lailanb verfügte, roie bemerft roorben ift ^),

über bie 9Jiitte( einer gro^äbtifd^en ^eüölferung gu einer

3eit bereite, roo in ©eutfd^tanb, felbft in hen rl^einifcf;en

^ifd^of^fi^en nod^ ^auernt)of an ^auern^of fid^ reifte. 2(uJBer

1) accipiens . . . Laudensem episcopatum, ut, sicut consecraverat.

eimiliter investiret episcopum. Slrnulf II, 2 (MG. SS. VIII, 12).

2) 5«i|f(^, ©efd^id^te be§ beutfc^en «oI!e§ 11, 28.
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ben 3(rimnnnen, bcn ftäbtifd^en ©cmeinfreien wie ee fcfteiiU^

nab cc^ in ber ©emeinbe eine grofee 3^()f ^^^^^ 'Dii(itec\ b. ().

ritter(id)en Sel^n^Ieuten ^).

G^ ift d)arQcteriftifd) , bafe fie im Öec^enfo^ 511 bem

beutfd)cn 5Ibcl if^re 33nrgen tücfentUd; inncr()Qlb ber 3täbte

erbauten. 5hid) unter iljnen ()atten fid) im ^r^ed)fe( ber ^e=

c^ebniffe mieber jirei iUaffen I)ernu§ßebi(bet, ein [löberer unb

ein nieberer Se()n§QbeL ^ie 3}iit(] lieber jener Oirupve f)ief3en

Gapitane, bie bes geringen 3tbel§ ^klüafforen.

©eftü^t auf bie 9}ia($t ber Gapitane ()atte fid; (^Tjbifdiof

2lribert bie ^a^ve !)inburd) mannigfad)e Uebergriffe gegen bie

3>a(t)afforen feiner (3tabt ^u ©d^ulben fommen (äffen. Tic

l^et)nc^entfet3ung eine§ ber 2(ngefe]£)enften unter bicfen fübrte je^t

5um ßonfüct. Tie Stanbe^genoffen bee ©ntfetUen jogen au^

ber ^auptftabt unb fd^loffen fid; an £'obi an. 33alb fam cc-

mit bem ©rgbifd^of ^u einer blutigen aber uncntfd)iebenen

gelbfd^lad^t. Tennod) maren bie 'i^alüafforen aUefammt ent=

fd;loffen, bei ibrem üliUberftanb 5U bebarren. S^u^iidift fud)tea

fie bie gefet^lid)e ."oilfe beC^ Maifer^f- nad): fie erflärten laut,

menn iljuen ber .U'aifer nid)t 3icd)t üerfd;affe, mürben fie ec-

felber tljun^).

Tlan fieljt, bafi eine 5luflöfung be^5 gefammten S^iftanbe^^

ber :^ombarbei broljte. Ter ^Mograpb ^Umrab^J mniidiert, alle

^^abafforen Qtalien^^ unb alle genuMuen ')iitter bätten fid)

gegen il)rc Ferren, alle 5iieboren gegen bie (^)rof>en iierfd)morcn.

Ter ^iaifer mar gejmungoii, bie (5iitfd)eibung be^ 3treite'> in

1) '^NCinl- ^ea,€l, Stäbtcocrfnffunc^ von ^stauen II. 143.

2) 5i^^ipo, c. 34: si imperatctr «'cuiun nollot venire, ipsi per se

tO^cm sibimet facerent.
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hk Qanh §u nehmen, ©r erflärte, tüenn Stalten na^ ©efe^en

bürfte, fo Tüolle er c§> bamit fättigen^).

3u Slnfaug be^ Qa^re^ 1037 ^og er über bie Sllpen.

3n 9}kilanb, tüoftin er tarn, empfing man i!)n aufg ^räd^tigfte.

Salb aber würbe er von ben (S^apitanen bafelbft mit ber Sitte

angegangen, \iä) anf t!)re ©eite p f(plagen unb mit ilinen

gemeinf(^aftlid)e (Baä)e gegen bie ^abafforen gu mad^en.

Sltlein anf beren Sitte eben raar £aifer ^onrab l^erbei^

gefommen, in ber 2lbfid)t, bie Unorbnnng beizulegen unb

gefe^lid^e S^ftänbe lierguftellen. @r wollte nii^t ol)ne genaue

Prüfung ber ^erl)ältniffe eine ©ntfc^eibung treffen, um fo

roeniger, ali§ er bei feinem 2(ufentl)alt in SJtailanb @runb

fanb, (Sr^bifd^of Slribert gu mißtrauen ^).

(^in ©efammtlanbtag ber (Eonproüin^ialen würbe naä)

^at)ia berufen, auf bem alle Sefi^werben ber Stal^ß^^^i^ ^wr

6pra(^e fommen follten. ^§> mar gegen ben Stu^gang be^

Tläx^ (1037), aU berfelbe eröffnet raurbe^): ©rgbifc^of Slribert

f^atte fic^ im ©eleit be§ flaifer^ bafelbft eingefunben. Sogleid)

mürben ron allen Seiten klagen gegen il)n laut. ®er £aifer

forberte Slribert auf, bie il)m gemachten SSorraürfe §u miber^

legen.

Slllein ber ©r^bifdjof fül)lte mit biefer Slnorbnnng feine

eigene Stellung compromittirt ; er meinte, einer unter faiferlid) er

^lutorität berufenen 3]erfammlung nic^t unterroorfen gu fein.

@r §og \iä) mit feinem 2lnl)ang gur Serat^ung ^urüd unb

1) mvo, c. 34.

2) 2)ie für mid^ allein gtauBraürbige Ueberlieferung, weid)e nadf)

9)lagbe6urg üerfcl^Iat^en lüorben ift, ermähnt jiüar nur, ba^ man i^n eine§,

9lebeB von Xreuloftgfett befd^ulbigt f)ahe.

3) SSergl. 53re^Iau, Sa^i'&üd)er be§ beutfd^en 9ieict)e§ unter ilonrab IL,

»b. IL 230.
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trnt bann mit ber ^TÜärung auf, raae er im ^c\\% feiner

Mird;e gefunben ober für biefetbe erworben, baüon merbe er

auf 9liemanbe6 bitten unb @e()eif3 and) nur bae 'DJünbefte

(jerau^geben. 3Son ben 2Inmefenbcn erinnert, bod; menignen;^

ben ^aifer au^,sune()men, blieb er bei feiner äi>eigening.

5Jcan fann nid)t anbere, a(» hierin ein bebeutenbee "Dioment

in bem Streit 5n)ifd)en bem ^laifertl)um unb bem ()ot)en 6lenh>

erfennen. ^'em Äaifer mürbe ha^ oberfte meltlid^e Öeric^t in

feinem 9iei(^e üon einem großen ilirdjenfürften üermeigert.

©5 mar bie mic^tigfte %vaQC, meiere in ben pfenbo=ifiborifd)en

2)ecreta(en angeregt mar, bie fic^, mie mir gefeben, mebr auf

bie bif(^öflid)e aU^ auf bie päpftUd^e ©ered^tfame belogen.

Jlaifer Ä'onrab 50g bie üorneljmften gürften ju diati^e^

3(uf if)ren Stuefprud^ (jin beftimmte er baiui, bafs allee 5urücf=

gegeben merben foUe, ma^ unrec^tmäfsig 00m (Jr3bifd)of ent=

riffen morben fei. liefen felbft befatjl er feft3unel)men

unb oertraute it)n ber Dbl;ut bec^ '^iatriard)en '^'oppo cor

Slqnileja an.

^od; 5lribcrt^ ©emabrfam mar nidjt ber ftrengfte: nad)

einigen xagen fd^on gelang e^5 il)m, a\b> ber §aft ju ent=

f(ie()en. Gr feierte nad; 3}iailanb ^urüd, mo er imn ber gc=

fammten ^kmölferung mit lebbaftcfter Jvreube empfangen

mürbe.

^onrab mar über bie Jlud^t besj C5r,Unfd)ofv auf baiS-

§öd^fte empört. Um jeben ^^reiij mufUe er biefee gefäbrlid)ften

C^egner^^ mieber ^err merben. Unner^üglid) nuid)te er fid) an bie

'^^elagcrung ^})iailanb^. J\m 'J)iai fam ee ^um erften Eingriff

auf bie ©tabt: berfelbc fiel jebod; ungünftig au^.

®(eid)mobl bielt .s^onrab an feinem 'Inn-baben feft. (^-^

mar für ben CS'rfoIg feiner 3ad)e ba*^ ^^iMditigfte, fidi bor
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^a(t)afforen unb il^rer ©Ipfräfte für bie Sn'^inift gii rerfidjern.

3u biefem 3i^^<^ ^^^i^B ^^ bamalg, am 28. 9J^ai 1037, für

Statten \em§> im beutfi^eii 9^eid^ fd^on giir ©eltung gefommene

£e!)n§gefe^, ba^ D^iemanbem fein Se^n entgegen werben foße,.

e§> fei benn au§> geredeter Urfad)e unb naä) bem Urtl^eile ber

©enoffen^).

^a§ ©efe^ t)erfe!)(te feine Söirfung nid^t; na(5 fnrjer

3eit bereite raanbten fic^ bie SSabafforen bem ^aifer gu. S)iefer

!am jefet in hen ©taub, einen entfi^eibenben ©c^ritt gegen

Slribert t^nn §u fönnen: er fe^te ben ©rgbif($of o^ne fpnobate^

^erfaf)ren, an§> !aifer(id;er 9)ia(^tüoll!ommen!)eit förmlid) ab ^)^

@g war fein ©d^ritt gegen ba§ ^apfttf)um felbft, ben

^onrab unternahm — 'biefe§ war gu fraftlo^ in jenen ^agen^

um einer 3]er(e^ung ber ^irc^engefeje gu miberfpred^en — aber

bod^ ein Unternehmen üon allgemeiner, ci^alpinifc^e unb tran^^

alpinifi^e D^legionen umfaffenber ^ebeutung.

®urd) bie ermai^enbe geiftlid^e Bewegung in Dberitalien,.

bie fogleid^ in g^olge biefe§ ©d^ritte^ gegen J^onrab fid^ eröob,.

glaubte ©raf Dbo tüieber in eine Sage gu fommen, in ber er

feine alten ©treitigfeiten gegen 'oa§> ^aifertl)um ron 9^euem.

aufnel)men fönne. @r vergalt je^t ben ©inbrud^ be^ ^aifer§-

in fein ©ebiet burd^ eine SBieberaufnal^me be§ ^ampfe^ in.

Sot^ringen.

1) Nullus miles episcoporum , abbatum, . . aut marcbionum vel

comitum vel omnium, qui beneficium de nostris publicis bonis aut de-

ecclesiarum praediis nunc tenet aut tenuerit vel hactenus iniuste per-

didit, tarn de nostris maioribus valvassoribus, quam et eorum militibus»

sine certa et convicta culpa suum beneficium perdat, nisi secundum

constitutionem antecessorum nostrorum et iudicium parium suorum^

MG. LL. II, 39.

2) 3?ergl. «re^tau, ^a^rbüc^er Äonrabö IL, Sb. II, 250.
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§ier aber war für bie (^iefal)r ^Illee iuo()( uorbereitct.

^cr .Uaifcr ijatte ben ^Jerjog üon ^Mebcrlotfjringen, Öo^^clo,

naä) entftanbencr 'i^acanj huxd) bie llebertragiing von Cber-

lotljrimjen auf feiner Seite befeftigt imb5ugleic()mäd}tig üerftärft.

©ojelo (eiftcte je^t bem ©rafeu von ber 6()ampat3ne, in beni er

feinen territorialen 9Jcbenbu()(cr betrachtete, einen 2Biberftanb,

beni biefer ni(^t cjeiuac^fen mar. Cbo würbe von bem Öecjner

in bem (i)efed;t bei '^ax, am 15. iDJouember 1037, befiegt. (?r

{)atte hen )8oxti)eii ber ^Diefjrjat;! (^ei)aht, aber Öojelo luar ein

tiefferer .^rieg^mann aU jener; ba[\) [teilte er bie ine "ih^anfen

gerattjene 3d)lad;torbnung lieber l)er. Cbo, ber feinerfeit!^ nun

^uriidiüic^, mürbe auf bem ^iüdsuge erf($lagen. Seine '^'ai)nc

fanbte nmn bem J^aifer nad) Italien, luo bie OJad)rid)t uon

bem 2obe beio trafen alle (Si)mpatf)ien , meldte fein Unter=

ne()men ermedt (jabcn mod)te, fog(eid) jerftreute.

i^onrab mürbe nun burd) nid)to me()r geljinbert, feine

£rieg^5üge aud) nad) Unter ^S^^^^i^''^ 3^1 erftreden. (S"^ maren

bie roid)tigften faifer(id;en @efd)äfte, me(d)e ibn bortl)in fübrten.

Xa^ (S'rfte, ma^5 i[)m oblag, mar aud) bier bie ^erul)igung

bc^5 S^i^iftt*^ ber geiftlid)en iinb meltlid)en (Elemente, gürft

"»Panbulf IV. üon (Sapua mar bor oorneljmfte C^iegner be^yUofter-?

^33iontecaffino, beffen 'Jlbt er uerjagt unb beffen (^üter er

bann mit feinem AÜrftentbum uereinigt batte. Seine 5lb=

ficht galt babei mobl imr^üglid) ber Sammlung eine-j nor=

numnifcben .s^ceroaufeib^, alc> beffen Wrunbbeftanbtbeil in ben

^^eridjten ber ;]eilfU'in'^ffen. bie brei tapferen Söhne bc-j ^ancreb

uon öauteuiüe, ^li^ilbelm, Trogo unt> .Oumfreb erfd^einen.

iHber aud; anbre feiner Oiad)barn bebienten nd) biefeij

•:)3iad)tmitteU^. tk\ Sergiu^^, bem -V^er^og uon ^lieapel treffen

mir ben Oiormannen ^Kaiiuilf, ber einft mit ^iJielu-j nerbunben
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cjewefen war. ®er (^egeufalj ber deinen gürfteut!)ümer nährte

\id) hmä) biefen ©toff. ©in allgemeiner ^rieg hxai^ an^,

in bem Balb ber eine balb ber anbere bie Dber(;anb (jatte.

^aifer Jlonrab Ijotte (jier vor allen fingen 'oen ^rieben

^ergnftellen. ^§> gelang il)ni, 9Kontecaffino von ben Ueber^

griffen ^^anbnlfg ^n befreien. %lit bem ^eiratl) feiner (Be^

mal)lin fe^t er einen bentfc^en ^ht bort ein. ^anbnlf mufete

nac^ ©ant 2lgatl)a entweihen. 'D^nri feine ^erfon üermod)te

er p retten, nidit fein :^anb.

^ie ©egner ^anbnlf^', ibie mit bem ^aifer üerbnnben

lüaren, t)or allem gürft SBaimar von ©alerno, erlangten allent-

Ijalben bie Dberl)anb. Söaimar ranrbe von Jlonrab feiner ^rene

wegen in bem ^efi^ ©alerno^ beftätigt unb mit (Eapua nen he^

lel)nt. 5luf ha§> (Be^nä) biefe^ gürften, ber fi(^ nic^t vexl)el)ik, ba§

mit §ilfe ber 3cormannen ^anbnlf fofort wieber §err im

Sanbe werben tüiirbe, entf(^lo§ fic^ ber Itaifer, weli^er einer

ftel)enben Maä)t bebnrfte, um ber unteritalienif($en Sanbf(f;aften

fii^er gn fein, anä) ben Slormannen eine befonbere Slu^ftattung

gu gemäliren unb fie mit ber @raff(^aft 3lt)erfa gu belel)nen.

(So, fann nmn fagen, lourben bie Dlormannen an^ g^eibentern

Sel)n§lente be§ Haifer^.

@g [brängt fic^ l)ier unmillfürlii^ bie ^xa^e auf, miefo

bie @rie($en, il)rer alten @iferfu(^t ^um ^ro|, gu bem Slßen

ftille anfallen, gmei 3al)re lang, fagt man, ^at ^anbulf in

ßonftantinopel perfönli(^ bie §ilfe be§ faiferli($en §ofe^ nac^=

gefui^t, aber nid)t errei^t. Dl)ne gweifel Ijat ba^ 3)Jeifte bagu

beigetragen, ba§ bie @ried)en raieber in einem J^rieg mit ©icilien

begriffen waren. ©d;on 1038 ^atte ber bpgantinifi^e ^aifer,.

fo beri(^tet ber 9lormanne Slmatu^, hm gi'i^ften SSaimar um

§ilfe für biefen ."^ampf erfud)t unb SKaimar i^m hann eine

ö. 9ionfc, mdiQt']ä)iä)ie. VII. 1—3. 3IufI. 11
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9^orinaiinenfd;aar juc^efanbt. ^iefe lüirfte mit bem (;ried){fd)en

^satriciue, DJianiace^, gufaminen. ^ie ßrfolge waren fet)r

g(än3enb. 9)teffina nnirbe im ^aijv 1038 unb 3i)racibi im

3a()re 1039 genommen. lUmatus ift, mie befnnnt, nid)t eben

fef)r glanbiDürbig, aber and; Gebrenne, ber gnüerläffige gried)iid)e

5(ntor, berid^tet bie §eerfo[ge ber DIormannen nnter ^ülmnig

be§ ^üJaniacee.

dl\ä)t allein ha^» nntere Qtalien mar nnljeitnotl für bic

0e)nnb()eit ber bentfd^en Xrnppen: bie ganje ^albinfel mar

e§. äöie einft bei bem erften 3»9ß Dtto^ be§ ©rofeen, fo and)

1038 beim ^eer^nge ^onrabs. ^ennod) fie()t e!§ nid^t fo axb:\

ole ob ha^» Unfieil anf ben Qu^ felbft ©inf(nf3 gef)abt ijaiw

^ei 2Bipo erfd^eint .^ionrab ai§> §err nnb 93ieifter ber Sitnation

;

er bnrd)5ie(jt fein 9teid^ bi§ gn beffen (Brennen \).

Sd;on aber mar ber (Sommer ()ereingebrod;en nnb mabnte

bringenb '^ur 9iüdfet)r imd) bem Üiorbcn. 3n -Haüenna erft

mad^te ber ilaifer §a(t, nm ^seranftaltnni^on ,^n einer aU=

jäfjrlid^en S3elagernng lltailanb^ 5n treffen'), ^ann ging

ee weiter ben 'Jdpen ^n. ^cnnod; enbete nnd) biefer 3"9

nic^t of)ne fd)mere i^erlnfte fogar innerhalb ber Jyomilie bc^

i^aifer^ felbft. Gin fo(genfd)mcree Greignife mar e^, bafe auf

bem ^eim5ng bie '3d)roiogertod)tcr .Slonrab^?, @nnbilb, anf

ber @d)melle bee Seben^5, mic ^ilMpo fagt, plöt^lid) an einer 'l^eft,

bie im bentfd)cn \!ac\n' anc->gcbrod)en mar, Derftarb. Wnnbilb

mar bie 2od)ter .Hannt^^ Don X^änenmrf an^:? beffen Gbe mit

Gnnna Don bor '3iormanbie, fio iHnfniipfte alfo ba^j fränfifd)o

1) civitates Ai)uliae lege et iustitia stabilivit, dissensiones. quae

erant inter Nortinanuos cxtraneos et iiuligenas sola iussione soilnit.

Sßipo, c. 37.

2) 2ßipo, c. 37 unb 3(rnulf, II. 14. SSerflI. ^i^rcfilau a.a. C, 11, 317.
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§aiig fetbft mit bem normannif(^en ; i^re dermal; (ung mit bem

jungen §einri(^ war ba§ ^fanb be§ 1027 mit ^anut gef(^(offenen

griebensc geraefen. 3w9^^^ f^^«^ ^it<$ Q^^oQ, ^ermann t)on

©c^Tüaben, ber ©o!)n'@ife(a§ an§ i^rer frül^eren @!)e, feinen

^ob, wa^ auf bie t)ertt)anbtf(^aftlt($en ^erf)ä(tniffe im inneren

^eutfd^Ianb ni($t o!)ne ©influfe blieb.

3lud^ ^onrab felbft enhlxä) feierte feine^raeg^ gefunb in

bie ^eimat^ ^nvüd; ein !)eftige§ @i(^t(eiben, -ha§> mit ftet»

üerftärfter @en)a(t fi($ raieber^olte, tiefe if)n ein nid^t gu fernem

(Snbe üorau^fetien. Qn ©d^raaben angelangt, fe|te er ftatt be§

üerftorbenen ©tieffol)ne§ feinen eigenen (Bo^n $einri(^ §um

Öer^og ein. 2lu(^ bie 2lner!ennung $einri($§ al§ i^önig ron

^urgunb rermoc^te er noä) ^u berairfen : auf einer großen diei^^^

üerfammlung gu ©olot^urn im Dctober 1038 übertrug er U)m

unter guftimmung ber ^D^lagnaten unb be^ ^olh§> hk S^egierung

be§ Sanbeg.

Qn SSei^nad^ten finben mx hen Jlaifer bann ^u @o§lar

:

l^ier würbe ba§ ©liriftfeft, ha§> lefete, ha§> er erleben follte, mit

aller ^xaä)t begangen. )Roi^ einmal fel)rte er barauf in bie

rl)einif($en ©egenben ^nvüd. ^oä) mürbe er im g^rü^ja^r

1039 von einem erneuten l)eftigen @id^tanfall ergriffen, ^ie

^fingften feierte er in ber ^falj gu Utrei^t unb nal)m nod^

am J^W^nntage an ber ^roceffion nad^ ber ^ixd)e ^l)eil.

2tm folgenben ^age aber fül)lte er fein ©nbe na^en. ©attin

unb ©ol)n l)atten ilm ^um feierlid^en 3)lal)le ^olen wollen.

®a plö^lic^ mürben feine ^(^mer^en fo ftar!, ha^ er imht

erfüllen mufete, üorerft ha^ @emad^ ^u rerlaffen. 9lad^bem

er )id) bann bur^ 2lbfolution unb 2lbenbmal)l ^um ^obe

vorbereitet, fd^ieb er, ~ e§ mar am 4. 3uni 1039 —
umgeben von ber ©ema^lin, bie feine D^egierung ved)t eigentlich

11*
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(^etl)ei(t, iinb bein 8oljm\ boii er a(e (Srbcn nnerfannt ()ntte,

bn()in.

älUrft man bie ^raße auf, ma§> ber äußeren ^^>olitif

^tonrab» II. iijxm novnetjmften ^'ert() iiiib idrcn Gliaractcr

c^ab, fo war c§ ror 3(üein bae ftrenge geft(;a(ten nn bcm 5^^e=

fifee $3ta(icn^ imb bie 9?eiieruier6iing bec- ^önigrei djce ^^unjuiib.

Tnxä) fie erft würbe bie ©eftaltung bce beutfc^cn Dkidjce aUi>

]olä)en beftiinint.

Söir f)Qbcn 'i)a§' ^^'rbienft, we[ä)e§> \\d) §einric^ II. einft

babiird; fd^uf, bafe er Cberitolieu bei feiner ^errfd)aft be-

bnuptete, nad) 0ebiU)r gemirbigt. @r Dermanbelte ben 5(nfpnic^

be^ ottonifc^eii Qanie§>, ber iio(5 ein erblid^er mar, in bie 3L'er=

binbung mit bem dk\d)e an unb für fid^. ^onrob II. fonnte

biefe Grmerbung bereite aU% reid)ered)t(id) bctrad)ten; ibni

fd)ieu bie 3^i^ftörung ber fönic5(id)en ^uxc\ in *ipnDia ein

51ttentat anf bie 9?eid^^f^gema(t felbft .^n fein.

3I(Iein roobin Ijätte bac^ fü()ren fönnen, mcnn nidjt '^^nn^nnb,

ba^ 9ieid) ber 5(I;)en, iueld)ec> Italien (gegenüber eine ^onli

nirenbe c]eoßrapl)ifd)e ^|>ofition in fid) fdiloß, .^nc^Ieid) and) bem

Maifertljnm ^ni^efaüen märe, ^^i'enn bie mäd)ti(^en italienifdien

AÜrften bafür maren, fo baft bie (S'rmerbnng biefe^ .Uöniiireidie^j

bnrd) eine X()eilna()me ber beutfd)en nnb lombarbifd)en 3treit=

fräfte ,yu](eidi ine» *ili?erf c^efeM mnrbe, fo hatte ba<;n ba^

p(öt'ilid)e 5(nmad)fon ber bix^antinifdien l^iadit anf ^or .N>alb

infel nid;t menii^ beii^etragen.

i'anne fd)on, feit bem ^oh Cttoc- III., mar ba^^ ^>erbä(tniü

^u ben ''l^orpbijroijeniti^J in '^^n.vm,^ f^elöft morben. "üi^ir faben,

mie '^^afiliu^5 II. bnrd) bie mannifU'adien 5.Hilforfräfte, bie er

fieiUTid) nm fid) fannnelte, in ben 3tanb fam, ein \>ccv a\b>

.Snrnften, meld)e^^ ^ni^leid) eine lHnffid)t in bem nnteren Italien
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oiieguübeti imb ©icilien jii erobern beftitmnt war, me er

fogar bem ^apfte ^orfdjläge einer Sf^eunion machen fonnte,

bie baranf l)in§ielten, bem äBiberftrett ber (ateinifd)en unb

griec^if($en äivä)e in Stauen ein @nbe gu bereiten.

SBenn bo!)er nm biefelbe Q^it in Dberita(ien.'na($ bem ^obe

§einricl^§ II. ber (SJebanfe gefaxt morben war, an ©teile be^

nenen bentfd^en ^önio§ einen fübfran§öfif($en g^ürften von

anfeljnlid^er 9Jiai^t mif ben ^^ron ber Sangobarben gn beförbern,

fo ntn^te biefer Sßnnfd; balb in ber Sombarbei felbft anfge=

Qthen werben. 9^iemanb anf ber SÖelt, er!annte man, mar im

(Stanbe, ber allgemeinen ©efa^r, bie von ^\)^an^ ^ex brul)te,

erfoIgrei($ jn begegnen, aU ber bentf($e ^önig, ben bie 9Md^§=

(anbe anerfannt (jatten, unb bem aud^ ^nrgunb in fiebere

Stn^fid^t geftellt mar.

darauf r)ornel)mli($ f)atte ber ©ncce^ ^onrab§ in Italien

bern!)t. ^it ber ganzen ^raft feinet @eifte^ mar er an bie

3lufgaben gegangen, meiere i!)m f)ier entgegentraten, ^onrab II.

mürbe unt)ergc§(i(^ fein, and) wenn er für bie Qbee be§ ^aifer^

tl)mn§> niä)t§> meiter t)ollbra($t !)ätte, al^ bie Slufred^terljaltung

ber 2lnfprü(^e an St^^ißii unb bie 9]euerroerbung ^urgunb§.

^^ktürlic^, ha^ fo t)ie(e ©rfolge aber anbererfeit^ mieber

bie (eb!)aftefte Dppofttion !)ert)orriefen. ®er grofee @eift(i(^e

felbft, ©r^bifd^of Stribert von ^ailan'o , ber einft ^onrab in

^eutf(^(anb aufgefud^t ^atte, um il)m bie ^rone 3t(^^t^n§ an=

zutragen, mar bann nic^t ber 50^einung, ber Drbnnng ber

meltlii^en @ema(t, bie ber Jlaifer für rat^^fam Ijielt, freien

9^anm §n (äffen. (B§> tarn, mie mir gefe!l)en, ^mifd^en beiben

©emalten gum (jeftigen £ampf, in meld^em ber ^aifer jebocl)

fi(^ bef)anptete. ©er ©r^bifi^of fd^ante nad^ frember §itfe

an§>, er trat mit Dbo von ber ß()ampagne in ^erbinbnng, aber
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ber beutfrf;e ^aifer war nod^ §err unb 3)ieiftcr im ^J^eid^e:

feine (otljrinßif^en S^afoüen ent)e()rten fid^ Cboö, lüoraiif bann

aiiä) CSTjbifdjof 5Iribert feinen treiteren 9lücf(ialt eimarten

bnrfte.

^ro^ be5 3ii^i^fpo(te§ mit Stribert erfrente fid) in Italien

bie §errfc^aft ^onrab^ II. (ebf)Qftefter 5(nerfennnng. gür

bie 33afallität be^ l'onbeg fjotte biefer gürft, ber ftärfer al^

ade feine ^^orgänger bas juri^bictioneüe (E'kmcnt (jerüorijob,

bicfelbe (Srblic^feit ber Sef)en feftgefe^U, beren (5infüf)rung ilim

fdjon im bentfc^en dle\ä)e bie Spmpat^ien bes 31be(^ gefiebert.

Unb ni($t minbere^ 2(nfe()en trng i()m feine (Sinmirfung auf

bie füblidjen OJelnete ber §a(6infe( ein. ^ie normannifd)en

(Snnmanbeningen bafelbft (jotten bem ganzen 3üben nad; unb

nad) eine anbere ©eftalt gegeben, ^ie 21nfömmlinge mürben nun

üon Äonrab in feinen Sd^u^ genommen unb ju faiferlid^cn

Sel)nC^(euten erljoben, um bem 9^eid;e aud) an biefer äufeerfteu

©renge mieber eine fefte 5(nerfennung ju uerfdiaffen.

."Ronrab II. gebü()rt ha§> ^Nerbienft, boc- ^Unncip ber me(t=

(id^en (bemalt üon '^ieuem ju allgemeinem 51nfef)en gebradit

§u (jaben. i2x mar ber 9iegent, ber burd^ ftraffeö 3in'annnen=

fd)(ieften ber ^J}iac^t, bie er in feiner §anb ()ie(t, eine f^Üe

Crbnung im $){eid)e begrünbete. Qn biefer ftrengen ^urd)*

fü()rung ber faifer[id)en 9(nfvrüdje unb ^Jted)te liegt ber

(S()aracter unb bie ©röfee feiner i)iegierung.
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©nglifd^e ^i'erard^ie unb norbifc^eg ^öriigtl^um.

SBeit entfernt, in btefer @po($e eine nnirerfale §errfc^aft

anftreben gn wollen, wu^te e§ fi($ ba§ bentfd^e D^ieid^ tro^ aller

©rfolge, bie e§ errang, gefallen laffen, ba§ auc^ bie ^^ai^barn

ii)xe eigenen Salinen einfd^Ingen : ^olen nnb S^uffen, Ungarn nnb

@rie(j^en, ha§> toeftlit^e granfenreid^, ber kontinent überhaupt,

©d^on aber Ijatk fid; neben biefen ^otengen auä) ^ur ©ee

eine 9}la^t 'er!)oben, weli^e atte früheren ^eftrebnngen be§

^aifert^nm^ nad^ einer norbifc^en gerrfi^aft illuforifcf; mad)te.

®iefe§ ©reigni^ erfüEt ben l)iftorif(^en ^origont. 2öir bürfen

ni(^t länger fämnen, feinet Urfprnnge^ nnb g^ortgange^ ^n

gebenfen: e^ ift ein conftituirenbeg SOloment ber allgemeinen,

felbft ber bentfi^en @efc^i(^te.

3n ©nglanb l)atte bie ^l)ronfolge ©d^tüierigfeiten wie

anbertüärt^ : fie war ein ©emifd^ t)on 3ßal)l= nnb @rbre($t,

raeld^e^ benn ni^t immer bentlid^ §nr @rf(^einnng fam. ®er

©ol)n be^ von un§> §nle^t ern)äl)nten ^) @bn)arb I., 2let^elftan,

ber bnrd^ ben SBitten feinet 3Sater§ nnb ber 9J?ä($tigften

im fianbe biefem nad^folgte, fonnte boc^ ber (Salbung nid&t

entbel)ren, bie er no6) im ^ai)xe 924 p Mngfton bur(^ ben ©r^^

1) 22elt9efc§{d;te YI, 2. ©. 49 f.
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tnfdjof Don Gnntcrtnmj empfing: er machte fid; bann nad)

allen 3eiten i)in ^al)]\. iiv fe^te ben alten S\v\cc\ gegen bie

Eingeborenen mit üielem (STfolg fort ; fie verloren banmic-

Qxßkx, ha§> bnrd) feine §anbelc^DerInnbungen etmae in ber ^Vlt

bebentete. 3lud) bie C^irenjen gegen bie äl^alliier feiUe er feft

nnb nötljigte fie ?inm ^rilnit.

3ugleid; aber geriet!) er mit ben norbifd^en Streitfräften

in einen .Urieg, nie(d)er 5lllee luieber j-meifelljaft mad)te.

^nrd; bie S^ermrtljlnng feiner Sdjiyeftet mit bem ^önig uon

9?ortl)nmber(anb, 3itl)rif, mnrbe er üeranlaftt, beffen (Bö[)nc an^

einer fifif)eren (2l)e, @ntl)freb nnb 5(nalaü, jn verjagen. Xiefe

fanben $ilfe bei ben Dftnmnnen in Qrlanb nnb bei ben Sd^otten.

9Jiit me()r al§ 600 3d)iffen fe()rte 5Inalaü an§ ^^^^nb jnriid

nnb nal)m 5)orf, ba§ bereite^ in bie $änbe 5Ietl)elftane gefallen

mar, aB fein Grbtbeil mieber in ^Vfit^. 3(et()elftan lüftete fid)

nun gegen iljn mit aller 9Jiad;t. 3^i^ifd)en ben beiben ger^

nmnifdjen ^^eeren fam c§' 937 bei ^^rinmnbnrg ^^nm Mampf,

ber bnrd) einen berrlid)en Siegec^gefang im C^)ebäd)tnift geblieben

ift. 5letbelftan, ber ^ürft ber §er,U^ge nnb .Uönige, gleidimie

fein '^^^rnber, (S'bmnnb 5letbeling mit bem langen Haupthaar,

merben barin gepriefen, mie fie mit ber 3d)ärfe be^^ 3d)mertev>

ben 3d;ilbmalb bredjen. ^ac-> ^-elb ertönte, bie .S\:rieger gliibten.

3.son ba an, baf? bie i'end)te bec« ^errn über ben (^hninb bin

fd)ien, biv baf? fie mieber ,sn ibrem Situ^ ging, mürbe gc^

ftritten. (S'v war fein gan^ entfd)iebener 3ieg, ben bie i?(ngeh

fad)fen errangen, inbeffen 5(etbelftan blieb ^en* nnb l^ceifter

in ^kitaiuiien. (St ift al^ ber AÜrft beriibmt, meldier Sd)ott^

(anb nntermarf. Qn ber nonnaimijdjen 3age erfd)eint er al'> ber

eigentlid)e ^Hepräfentant ber englifd)en l^ladit; felbft ber 'liamc

.Uönig iHlfreb^^ mnrbe non ibm uerbnnfelt.
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^9)lit bem ^obe be§ gelben unb Siegern (Dctober 940)

brac^ ber ©treit mit 9lortl)iimber(anb t)on 9leuem qu^^; 2lna=

lat), ber iiadj ber ^i^laä)t t)oii ^runanbiirg 511 ben Qren ge-

f(o!)eii tuar, fanb lieber 2lufna{)tue tu feiner §eiinat() unb

würbe fogar t)on bem ©rgbifd^of t)on 2)or! anerfannt. ®en=

no($ war fein ©rfolg fein nmfaffenber. Unter ben entgegen^

gefeilten ©inmirhmgen u§> 9lorben§ nnb ber ^ermanbtfd^aft

unb 3]erbinbnng mit ^entfd^Ianb fam e§> balb gu einer 3Irt

von @(eid;gen)i(^t giDifdjen ber bänifdjen nnb angelfädöfifd^en

Partei. 5l(§ im Qa^re 943 il)re §eere einanber begegneten,

l^aben bie beiben (Sr^bifdjöfe von 9)or! nnb ß^anterbnri) , t)on

benen jener bie ®änen anerfannte, biefer an ber angelföd^fi^

fc^en ^i)naftie feft!)ie(t, fi(^ üereinigt, um einen gerieben §u »er-

mitte(n, beffen D^efnltat mar, ha^ ©nglanb in ^mei t)erfd)iebene

9^eid)e gerfiel, beren ©rengfd^eibe bie alte Sf^ömerftra^e bilbete.

9^id^t fomol)! bnrc^ bie 3Baffen al§> hnxä) bie 9^e(igion

mürbe bie ©in^eit biefer beiben ^^ei(e repräfentirt. ^a mar

e§ benn eine natiirli(^e golge, ha^ ha§> geiftli(^e ^rincip babei

bie Dber!)anb über ha^f me(tlid)e erlangte. ®ie g^rage,

w^lä)^ ben kontinent in biefer Q^it in 2tt!)em l^ielt, inmiefern

ha§> ^önigtf)nm i:)on ber @eift(i($!eit abljänge, mnrbe in @ng=

(anb gu fünften ber letzteren entfd^ieben. ©iner ber größten

^erfed)ter biefe§ ^rincip^ mar @r§bif(^of Dbo t)on ßanter^

buri). 3n einer Gonftitntion, bie nn§ eiijalten ift, forbert er

ben ^önig, bie gürften unb Sllle, meiere @ema(t tjaben, auf,

hen ©rgbifdjöfen nnb ^ifd^öfen gn gef)ord)en, benn biefen feien

hie ©d^Iüffel be^ §imme(^ aimertraut; fie Ijätten ha^» 9ie(^t

gn binben unb gu (Öfen ^). ^ie bekannte (Bcene, metd;e

1) S). 3ßilfin§, Concilia Magnae Britanniae I, 212: ammonemus
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bei ber ^t)ronbefteiqiing ^önig (Sbinie (955) abfpielte, jniife

a(^ ein (Symptom biefer ^er()ä(tnii"ie betradjtet roerben. Ter

neue ^errfc^er ijatte ficft uaä) überftanbenen Geremonien in

ben ©d^oofe feiner gamilie jurüdbeßeben ; i)\ex aber nickten

\i)n hW 5ül)rer ber ©eiftUc^feit auf unb füf)rten i()n jiirücf.

Sie fafjen bte 5lrone ai^ eine ©abe üon if)rcr $anb an unb

fiU)(ten fid) baburd;, bafe ber £öniß fie nad; eigenem belieben

abgelegt ()atte, beleibigt.

ßbrai mu§te fid) raieber mit SBeffer allein begnügen.

(5rft nad) feinem friU;en I^obe vereinigte ber trüber beffelben,

(5bgar, ha§> raeftUdie unb öft(id;e Gnglanb uon Dieuem; er bat

bann biefe 'l>ereinigung l)auptfäd)lii^ burc^ llnterftütumg berer,

meid)e t)on ©broi üerte^t ober verjagt worben inaren, uor

5(llem be^ ^^iönc^e^ Tunftan, ber nunmebr ber mädnigfte

!:Diann in ©ngtanb rrurbe, behauptet. Unter ibm befam Sng=

lanb roieber eine fefte, ha^:> ganje dUid) umfaffenbe ©eftaltung.

3(lle grüt)jat)re g(cid) nad) Dftern lieft ber Mönig eine oft--

lid^e, raeftlidje unb nörblidje y^iotk .sufammenbringen. l^iit

ber erften fdjiffte er bi^ 3ur ^^eft=^ , mit ber jmeiten bi^ jur

9iorb', mit ber britten bi^ 5ur Cftfüfte, um fie vor G'infäÜen

ber (Seeräuber fieser ju ftellen. ^ie giirften uon (Sdjottlanö

unb Gumberlanb, fünf Könige von TC^allie unb ber üornebmfte

3^ül)rer ber Seeräuber, ber archipirata, roeldier bie Qnfel

3)Jan beberrfd)te, luaren il)m untertban. 3)Jan fal) ibn auf

bem 'isorbertbeil cine^^ 3d;iffeo filuMi, ba^^ bie .Uönige ben

regem et principes et omnes qui in potestate sunt, ut cum magna hu-

militate suis archiepiscopis oninibusque aliis episcopis obediant: quia

illis claves rogni caelonim sunt datae et habent potestatem ligandi

atque solvendi.
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^eeftrom !)imniter niberten. Bö^treid^e ©adjfen, glanbrer

unb kälten, wirb un§ geinelbet, befud^ten if)n.

®ie 9}iora(ität ber Untert!)anen ©bgar^ I)at, wie ber ^e=

ri(5t fagt, burd^ biefe ^efud^e nid)t eben gewonnen: ntan

al^nite ben ©ai^fen bie äöilbfieit, ben glanbrern bte SBeid^lic^^

feit nnb hen ®änen bie ^rnnffuc^t naä). ^em ^önig felbft

aber evwnä)§> bnxä) ben @e!)orfam, ben er fanb, ein ftarfe^

^ewn^tfein von 9JM(^t , wdä)e§> er in einer auf n\\§> gefom=

menen ©!)arte^) mit unerwarteter ©tärfe au^brücft. ^ag

^ocuntent ift t)ont 3al)re 964. SBenn fic^ ber gürft barin

ein nörb(i(^e§ Imperium gufdjreibt, fo fönnte ifyx too!)I bie

furj t)or!)er eingetretene Erwerbung be§ ^aifert!)um^ burc^

Dtto L, feinen na!)en Serwanbten, ha^u veranlagt Ijaben,

obwolf)! aui^ gugleid) ein ©egenfal^ gegen ha^ ottonifd^e

Smperium barin liegt, bafe \iä) ©bgar ben !)ierard^ifd^en

©runbfä^en unbebingt unterwarf. ®urd^ be§ Ijod^bonnern^

ben @otte^^ reid^ftröwenbe ©nabe — fo Ijei^t e§> bafelbft

— ber ber £önig ber Jlönige ift unb §err alfer Ferren, banfe

id^, @bgar, ^afileu^ ber Slngetn unb aller J^önige ber Snfeln

be^ Dcean^, bie unt Britannien liegen, unb aller D^ationen,.

weld^e in bemfelben begriffen finb, ^aifer unb §err, banfe id^

bem 2lllinäd^tigen , meinem Könige, ba^ er mein Imperium

erl)öl)t f)at über ha§> ^önigreii^ meiner 3]orfal)ren. 3l)m, fo

fäl)rt er fort, fei e§ burd^ bie gnäbige @ottl)eit befd^ieben wor==

ben, alle dlei^e ber S^feln be^ Dcean^ mit allen feinent @e=

l^orfam wiberftrebenben Königen bi^ nac^ Diorwegen l)in unb

jugleid^ ben größten ^^eil ron Qrlanb mit ber eblen QawjiU

ftabt Dublin bem englifd^en 9ieid^e gu unterwerfen.

1) Charta Edgari de Oswaldeslav, SBtlünö I, 239.
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Wi(x\\ erfeniit beiitlid^ bie 5()viration bee nnglo4äd)nfd)cn

9ieid)eÄ auf eine Seeljerrfd^aft über bcii Diorbcn, bie bei ber

Stellung bee englifd^en 5Uinig^ inmitten ber nllgenieinen ^e=

luegung nid)t gerabc unnatürüd) ift. B^Jöl^ici) ober jeigt fid;

(£'bgQr auf ba^ ^ieffte üon ber §ot)eit ber ^Urd;e burd;brungen

:

ber ^lönig gelobt, bie Gilorie 6()rifti in feineni 'Jieid^e ju er-

f)öf)en unb feinen !3)ienft miejubreiten im GinuerftänbniB mit

ben geift(id)en ^Nätern, üor altem mit ßrjbifc^of Xunftan, bem

man motjt bie ganjc Qbee eine^ bie See betjerrfc^enben 3nfel=

reid;e^^ jujufd^reiben ()at. ^unftan geijörte ber monaftifc^en

9ieformpartei an, bie, mie mir fd)on fallen, it)ren 5(uegang unb

\[)x ^Dhifter t)on 6(uiu) nal)m, unb bereu iiornef)mftex^ ^^irincip bie

Dppofition gegen bie äl>eltgeift(id;foit bilbete. 5hid^ (5r5bifd)of

Dbo üon (Eanterburi) , in bcffen llnujebung ber urfvrüng(id)

anbern Xenbcnjen ,^ugeiDanbte ^unftan erft feine 'Jiid;tung

empfangen I)atte, 5ci()lte ,^u ben 5In()ängern biefer 'Partei.

Unter ^unftanc^ 3>organg erlangte bie monaftifdje J)!«'

ciplin einen größeren iSinflu^ auf ber 3nfel al-^ irgenbmo fonft.

W{.a\\ fd;ritt ba^u, and; bie äi>eltgeiftlid;feit, bie (Sapitel ber

ilatljebralen nad) biefem ^srincipe ein3urid)ten : mo bie ^w

l)aber ber Stifter fid; fträubten, füllten 'Diönd)e an ilire Stelle

treten, ^ie (S'l)en ber Öeiftlid)en, bie in (rnglanb bäufig

Dorfamen, mürben al^^ CSoncubiimt uerbammt, bie S^-'ljnten mit

immer mad)fenber Sd)ärfe eingetrieben, ^^sd) benfe, baf? biefe^

3llle^ nid)t ,^um '-IiHMiigften burd) bie ^liotbmenbigfeit, bie

fird)lidje (^inbeit in CSnglanb aufred)t ,>u balten, berror

gerufen mürbe.

Sidjerlid) ift T^unftan alc> einer ber begabteften i^ier

ard)en aller ^]eiten ^n betraditen. iMber leugnen läfU e-j fid)

anbererfeit^J nid)t, baft fein 'Innfabren groften "^i^iberftanb
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unb 3wi^tra^t f)ert)orrief, bie bann t)on 3^it gu 3^it in ben

Mr^enüerfaniniUuigen gum 2Iiiöbni(f fmnen unb bei bem 25^ed)fel

ber 9^egierungen Unrul^en erregten. 3n biefem ©egenfat^ ift

3(et!)elreb, genannt ber Unberalljene, 978 gnm ^f)rone gelangt,

©rgbifd^of ^nnftan felbft ^at ben jnngen J^önig, ber mä) ein

^nabe tüar, gefrönt, ©ine 2>^xt lang blieb 2l(Ie§ beim 3(lten.

'^la^ bem ^obe ^nnftans aber (988) brai^en bie ^änenfriege

von 9lenem an^, obne S^^^f^I^ ^^^^ 9^ü(fTt)ir!nng ber großen

poIitif(^en ^eränbernng , bie hmä) ba§ §inf(Reiben ^aifer

Dtto^ II. eingetreten war. Dtto II. t)atte [i(^ nod; einmal

um ha§> bentf($e ?({ex^ ba^ ^I^erbienft erworben, bie bänif(^en

©infäKe gnrüd'^nraeifen , allein mit ber ^ataftrop^e von dio\-^

fano unb feinem balb baranf erfolgten ^obe war ber paci^

ficirenbe (^nnfln^, ben ha§> fäd)fif($e Qau§> von iel)er anf ben

^Jtorben an^genbt Ijatte, wieber l)inweggefallen.

Qn ^änemar! !)atte ^önig ©üen fid^ gegen feinen 3?ater

§aralb empört nnb benfelben vovx ^^rone geftofeen: §aralb

war in bem Itampfe nm bie §errfcl)aft von üerrätl)erifd)er

.§anb getöbtet worben. ^alb aber 30g ber nene Jlönig, bnrd)

©infätle be§ mä(^tigen ©(j^webenfürften bebrol)t, an§> feinem

angeftammten Df^eic^e fort. Wdt einer gewaltigen flotte au^^^

geftattet, fd)weifte er in ber 9lorbfee nml)er, von <Bä)OiU

lanb ang, wo er fid^ nieberliefe, überalll)in ^d^reden t)er=

breitenb.

©anj ©nglanb brol)te @efal)r. Obwohl bie angefiebelten

^ämn von ber bi§l)erigen 9{egiernng begnnftigt worben waren,

bnrfte ber Eroberer bod^ anf i^re nationalen (3t)mpatl)ien

rechnen, ^a^n fam nod) ein anbere»: ©t)en war ein eifriger

^eibe, er befannte fid^ ^n bem @egentl)eil ber ^octrinen, bie im

angelfäc^fifdjen 9^ei($e eben 'oa§> Uebergewid^t erlangt Ijatten. 5In
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ber Btcile be» d^riftlid^en maritimen ^nH^t^num^, uon mefdiem

nod) (S'bcjar (geträumt, er()o6 )id) fo ba^ $eibcnt()um ,^ii einem

nenen ^^-öerfnd; ber Cber()errfd^aft über ©ee nnb ^^anb.

3m 3a()re 994 fn()r Süen uereint mit bem £önig ber

5iorroeger, C(af Xrijßüefon, meldjer tjleid) jenem bie 9iürbfec

ptünbernb burdjfd^iff te , bie ^()emfe (jinanf nnb erfc^ien uor

ben ^t)oren l^onbon^. Unter bem uermeintticften Sc^nfe ber

f)ei(igen ^i^^öfi^^ii (eifteten bie 'Bürger ber 3tabt i()nen glücf-

(id^en äßiberftanb. 3(6er bie Klüften fomie aud) bae innere

Sanb erlaijen ber ^^(ünbernntj, fo bafj .^önig 3Iet()e(reb fid)

gur S^^^iing einey Xribnt^ entfd)(oB. Olaf, ber fd)on in feiner

Qugenb in @ng(anb fid) anfge()a(ten (jatte, tarn an bn» $of=

(ager be§ ^önig§ nnb mnrbe bafelbft getanft. -gn biefem

Wct modjte eine 5Xrt t)on '^^acification liegen; Dfaf ging in

bie §eimat(} jnrüd mit bem 3^erfvred;en, nienmtc^ mieber nad)

©nglanb gn fommen.

2)ie 5(ngriffe ber ^ämn bagegen traten ^ai)v für 3a()r

furd;tbarer anf. (5ine bänifd)e Jvlotte übenuinterte in ben

britannifd^en Öeiiulffern ; im Qabre 998 griff fie '3iorbeng[anb

an nnb nafjm enbüd) eine "pofition anf ber 3nfel 'ilMgbt, uon

lüo fie nene (Einfälle anf bie früher nid)t berührten Müften^

(änber mad)te. Jyür (S'nglanb mar bie ^adK nm fo ernfter,

ba bie '^äncn Jyrennbe nnb ^^nnbe^^genoffon im l'anbe battcn.

©nblid) mnrbe uon 5Iet()e(reb nnb \)cn ibm getrenen nnglo^

fäd)fifd;en Wroften ber ^i^efd)(nn gefafU, nd) mit aüer l^uid^t

^n Vanb nnb ,^ur 3ee ,^n ruften nnb einen befinitinon .Uampf

jn magon.

^ie Tiänen rid)teten in biefem '^(ngenblute il)re :Kanb

5üge über ben (ianai gegen Me 'Jiormanbie, fo bau ihre iHn

bänger in (i'nglanb aui feine Unterftüiunig recl)nen fonnten.
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2let^elreb raenbete be^f)a(b feine Ma^t ^unäc^ft gegen bie

2e^n^ieute, bie einer ^Serbinbung mit ben '^änen vevhääjiic^

roaxen. Tlakolm t)on ©umberlanb unb feine ©enoffen n)urben

überrafd^t unb i^r ©ebiet auf biefelbe SBeife üerwüftet, wie

bie ®änen gu üertuüften pflegten. 2)a aber bie eng(if($e

glotte, burd^ wibrige QBinbe gurücfge^alten, nid^tg au^rid)tete,

fo regte fi($ g(ei^rao!)( allgemeine^ TO^üergnügen im 2anhe.

^mä) atte bie 9^üftungen meinte man, merbe nid^tg üerantafet,

a(^ frud^tlofe ^lufmenbungen unb rergeblid^e Tlix^e unb 3(rbeit

;

ber i^einh iDerbe baburd) nur um fo mel)r gereift.

3n§tt)ifc^en f)atten bie 91ormannen in g^ranfreic^ i^rer

3SerpfIi(^tung getreu 'ok "^änen gurüdgemiefen, unb man gerietl;

nun auf ben ©ebanfen' in ber 3Serbinbung mit i^nen 'oa^»

§ei( ©nglanb^ gegen bie bänifd^en Dccupationen §u fui^en.

Söol^t tief 'oa§> bem Qbeenfreiio entgegen, in roeld^em man fict)

bi^^er bemegt !)atte ; benn bie erften g^inbe, meldte ©nglanb ^n

beftelien ge!)abt|, maren eben hk 9iormannen gemefen. Slttein

biefelben waren im Saufe eine§ 3al)r^unbert§ eifrige ß!)riften

geworben, fie Ratten bie ^rincipien ber occibentalen Rixä)e in

fid^ aufgenommen; aud§ fie fa!)en in ben ^änen, hei meldten

ha§> §eibentl)um burd^ ©oen in neuen Sluffc^roung gekommen

mar, nic^t me^ir 9^ebenbul)Ier raie ef)ebem, fonbern geinbe.

©0 gefd)af) e§, ba^ ^(et^elreb mit bem D^ormannenfier^og

9ii(^arb IL in eine 3Serbinbung trat, bereu ^fanb bie

^ermäl)(ung be§ i^önig§ mit ber ©d^mefter be§ §er^og§,

^mma, mar.

§einrid) üon ^untingbon, ber angelfäd^fifd^e Stutor, ber

hie ersten ^orferläge ju biefem ^unbe fd^on in \)a§> ^al)x

1000 fe^t, begrünbet fie auf bie Slbfid^t, ba§ ^ei^ mit nor=

männif($er §i(fe gegen bie ®änen ^u t)ertt)eibigen. @§ ift
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lüoljl mögüd), bafe i)a^n and) 'oas> '^i^ort l^eilicjer ^yiänner beitriu],

ioe(cf;e eö mi^fpradjeu, bofj nur üou Ji^aiifreid) bie 'Jiettiuirt

(S'iiglanb^ mi^geljeii inerbe; propt)etifd;er ©oben aber beburfte

cö f)ierbei iiic^t. ^ie Täneu rid^teten \i)xe ^)l-ar^en aud) ßet^eii

bie ?iormanbie; baljer erflärt e^ fid), boB ^er^og ^Jiid)arb auf

ba^ 5(nerbieten eint]tnß. 3n Gugtanb raürbe eine neue Diieber=

(age bie §errfd)aft ber Xänen ^ur Solge gehabt ijabew unb

baniit ba§ 3nfe(reid; auf immer üon bem kontinent (oec^eriffen

morben fein, 'äud) barum enblid) mußte bem i'anbe bie 'l^er^

mä()(ung 3(etf)e(reb§ mit einer fremben Aürftentod)ter nütilid)

erfc^einen, weit bie biet)erigen ^.^erbinbungen ber Könige mit

ben ^öd;tern ber eintjeimifd^en 9)iagnaten nid)t# a(§ 'i>er=

mirrung unb ^sarteiungen gebradjt (jatten. ^ie ^age raar fo

gefät)rlid^, hü^ bie ©rofeen felbft in ben ^unb unüigten.

(Sinige ber ä>orne^mften üon it)nen begaben fid^ perfönlid) nad)

ber ^Jormanbie, um bie ^H'autmerbung ju unterftüt^en. ^m

3a()r^ 1002 fam (S'mnm, ba^5 3uuie( ber 9ionnaiibie, mio

unfer Stutor üerfidjert, nad) (S'nglanb.

^ei ber isermätjhing empfing bie AÜrftin bae I^iabcm;

bie geier felbft unirbe burd) ein gräftlid)e<j 53lutbab bejeidniet.

Äönig 5(ett)elreb mar nid)t ol)ne Örunb ju ber ^leinung ge-

langt, bafe bie Tauen ibn unb feine getreuen Örojsen 5U oer^

nid)ten gefonnen feien , moiui er and) nid)t gerabe eine^J bc^

fonberen (iomplotte§ ()ier5u innc geuunben mar. -^ duüerften

(^Jemaltfamfciten gcrei^^t unb jetU fidier, einen :)iürfbalt jen

feitö be^^ 'Dieere-j 5U finben , fafUe er ben rud)lofen ']>^a\\, Die

in (S'ugtanb felbft mol)nenben Tauen — gemif? nid)t alle,

benn bereu mar eine lln^abl, aber bod) bie, meldie nad)

ben lelUen (S'infäUen in ü'nglaub uirürfgebliebeu mareu —
u)nbriugen ui (a)*)Vn. (5v eriftirt eine au-^ ieiu'u ^eiten ftam-
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inenbe Ueberlieferung ^), bcr £ön{g Ijahc in alle englif(^en

(BtäUe ben ^efel)( erlQJfen, bafe bte borin tt)ol;nenben hätten

auf einen Tag unb in berfe(ben ©tunbe überfaden, ermorbet

ober feftgenomnien unb mit g^euer Derbrannt werben follten.

@§ war ein ä(ct he§> railbeften 9htionaI^affe§. ®er Xac, an

TDeli^em e§> aef($af), ber ©t. ^ricciu^tag, 13. S^oüember 1002,

hat baburdj für bie eng(ifd)e @ef($i(^te eine funefte ^e==

rü!)mt^eit erlangt.

^er näd^fte ©rfolg war ber entgegengefe^te. üönig

©Den war §ur bhitigen 9ia(^e entflammt; er f($wur 51et()elreb

5u ftür^en ober felbft babei unt^ufommen. Unb in ber 'Xijat

war er bei weitem ber 8tär!ere. ®er erfte ©influ^ ber 9lor=

manbie füf)rte ef)er eine ©d^wäd^ung al^ eine 3Serftär!ung

be§ angelfädjfifd^en ©emeinwefen^ hierbei, foba§ ber ^äne,

a(g er 1004 unb 1006 Don 9?euem einbrang , auf feinen

Söiberftanb ftiefe, ber il)n 'i^ätie aufhalten fönnen. ®ie beiben

3a§re finb wieber burc^ grä§Ii($e ^Serwüftungen be^eid^net.

3m grü^ja()re 1013 umfd^iffte ©Den Dftanglien, fu!)r in hen

.§umberflu§ ein unb fc^tug fein Sager in ©ainsborougl) auf,

wofelbft er bie §ulbigung ber ©rafen Don 9tort!)umbrien unb

ber gangen ^eDöIferung @nglanb§ jenfeit^ ber 2Satlingftra§e

empfing; fie gaben i{)m ©eifeln unb fd)wuren i^m Treue.

Qnbem er bafür forgte, ba§ ber ©rtrag biefer ©ebiete feinem

§eere gu ©ute !am, überfc^ritt er bie Söatlingftrafee mit bem

^efe^I, ha^ 2anh unb bie ^eDölferung Don (^runb an§> gu

Dernid^ten. Djforb unb 2ßind;efter unterwarfen fid^; bann

1) Florent. Wigorn.: omnes Danos Angliam incolentes majores

et minores utriusque sexus occidi jussit, quia illum suosque primates

vita regnoque privare et totiiis Angliae dominium suae ditioni conati

sunt subdere.

ö. ÜUnfc, 2[ßeUflefcf)td)tc. VlI. 1.-3. 9lufl. 12
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maä)te er ]id) gegen l'onbon auf. Seine 5lriegeüö(fer fucf)ten,

bei ber X()entfe angelangt, nieber nad; 33riicfen nod) narf) fieberen

Spurten; inbcni )k burd) ben Jlufe gerabe,^u auf bie 3tat»t

Io§ge{)en woEten, famen i()rer nid)t raenige um. Xie 3tabt felbft,

in ber ^önig 3let()e(reb rceilte, t)ennod)te fidi ,^u nertbeibigen.

2lber ben ^Jiut^ eineg nad;()a(tigen ^nberftanbee ijatte man

bod) in C^ngtanb üerloren. 3(et()e(reb felbft ftüd^tete : er begab

fic^ juerft nad^ ber Snfel 2BigI)t, bann aber, t^a ibm biefelbc

feinen Bd^ni^ geraäljrte, nai^ ber 9?ormanbic, mo er non öer^og

^f^id^arb a(§ ^^önig empfangen unirbe.

3r)en, ber fid^ bereite ale $errn be^^ Sanbee betrachtete,

Tuar unterbeffen nad^ '^at^ gegangen: I)ier empfing er ^ie

^ulbigung Don ^enonfbire nnb ^Ii'effer. '^lud) bie Bürger

von Sonbon ]f)ielten e§> je^t für geratben, ibren ^rieben mit

bem 3ieger ju mad)en nnb ibm G5eifeln ,ui fteden. ^ven

legte bem gefannnten CS^nglanb bie 'i>flid)t auu bie X'änen

reid^(id) mit i'ebenc^mitteln ,^u uerfeben nnb forberte einen

red^t befd)merUd)en Tribut.

!:)Jid)t lange inbeffen foüte ber Täm feinec^ .Hrieg^^glücfe-J

genief^en. 9iad) ©aineborougb s^riicfgefelirt , ift er bafelbft

inmitten feiner fiegreid)en 3d)aarcn plöt^Iicb goftorben. (Sha--

racteriftifd) bafür, une nmn biefe^^ ßreignife in (f-nglanb auf=

fafUe, ift bie 3age von feinem ^obe. 3nen babe, beißt e-j, ben

beiligen (S-t>nnnib nid)t aU ^eiligen anerfennon luollen nnb feine

Stiftungen mit Jy^ner nnb 3d)mert bebroht: ba fei ibm biefer

felbft entgegengetreten nnb babe ibn mit ber l^anjc uom '].^fer^e

geftofuMi, morauf ber Jyreuler umfam. 3o legenbarifdi ^a'^

füngt, läßt fid) bod) ba^^ (S'iiu* barau^j entnehmen, ^aft in biefen

.Hiimpfen bie religiöfeu O^iomente, bie nod) aui beiben Seiten

unenblid) ftaif luaren, ^en politifdien ^ur Seite traten.
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21(§ba(b na($ bem Xobe ©üeng erfannte bie bänifc^e

3^(otte iinb ba§ §eer ben älteften ©of)n be^felbert, ^anut, al§

t!)ren Gerrit unb Jlöntg an. ^urd^ biefen ^erfonentüei^fel

aber würbe tt)te fo oft ^iigleii^ eine ^eränberuitg ber poIitt=

fc^en Sage herbeigeführt. ®a ^amit fd^on lange getauft

roar, fo fonnte er bie geiftlic^e Dppofition nidjt me^r auf

fid^ gie!)en. Um fo me^r war er entfd^ (offen , bie Monax^ie

in feiner §anb ^u begatten. Slnfang^ f{$ien e§. ^war, aU ob

ifyn bie§ unmög(i(^ werben raürbe. ®ie engtifd^en ©rofeen,

bie Söitan, nä()erten fid^ SCet^elreb raieber, wie fie fagten:

xf)rem natiirtid)en §errn, hen fie jebem gremben üorjieljen

tüürben, raenn er fie nur gereifter regieren raoße. 3Iet!)e(reb

trug fein ^ebenfen, bie§ ^u oerfprec^en : alle§ SSorgefallene,

t)erfid^erte er, foüe üergeffen fein. 9Jian üerftänbigte fi(^ t)oII=

fommen; bie §errfd^aft be^ bänifd^en ^önigg iDurbe für un^

gefe^üd^ erftärt.

^alb aber entfprangen au§> biefer ^erftänbigung für ha^

3nfe(rei(^ bie wiberraärtigften golgen. .^anut lieg bie feinem

^ater geftellten unh in ber gtotte vexma^vten ©eifeetn an§>

2anh fe^en, nid^t jeboi^ o!)ne fie burd^ förperlic^e 3Serftümme=

(ungen ge!enngei(^net gu ()aben, benn er fa() ben D^iüdtritt ber

^OZagnaten gu 3letf)e(reb ai§> einen 2Ict ber Empörung an.

^ann raanbte er fid^ feiner bänifc^en §eimatf) §u, um, mit

neuen ©treitfräften au^gerüftet, ben Xreubrud) t)öllig gu

rächen. Um 2let()elreb, ber ingraifd^en gurüdgefe()rt mar, fam=

mette fi($ ein §eer; aber anä) er nhte feinerfeit^ gräglid^e

5(cte ber dia^e an benen au^, meldte p ben ^änen gehalten

l^atUn. hierüber würben bie ange(fäd)fifd^en ©rofeen mieber

fd^raanfenb. S^tfd^en bem (Sol)n be§ llönigg, ©bmunb, ber

an i^xex ©pi^e ftanb, unb bem ©ünftUng unb 9^atf)geber

12*
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3(etf)e(reb5, C'bric, bxad) ein f)eftiger Q\m]t am, ber ^omit,

welcher nad^ Gncjtaiib 3urüc!ßefe{)rt mar, hcn 'i}et] öffnete,

(^'bric tni(5 fein ^ebenfen, ju biefem überjugelien nnb i()n

alö feinen §errn anjnerfennen. Seinem ^eifpiele folgten bie

Xtjano von ^^Neffer. 3iegrcid) bnrdjftiirmten bie Xänen ba^

i^anb. Der S^i^fP^f^ m^^^i^ ^ß" ©nglänbcrn war fo tief ein=

ijeriffen, ba§ ^önig 3(etl)elreb felbft bei beni §eere, bae if)n

Dertfjeibigen fodte, nic^t ^n erfd)einen raagte.

%[§> 3(et()e(reb balb baranf in l^onbon ftarb, brad) eine

offene 3pn(tnng anö. Die ^toger ber 3tabt nnö ber an=

luefenbe 3(be( erf[arten fid^ für ben 3ot)n bce Könige, Gb=

ninnb, ber größere D()ei( ber SJiagnaten aber, aud) bie @eift=

(i(^en, ^ifd)öfe nnb 5(ebte eingeid)(offen , fndjten .^^annt in

3ont()ampton anf nnb erfaiuiten ibn aU iljren öerrn an.

'l(id)t lange, fo crfd)icn ber Däne oor ben Dboren i'onbon^,

nm bie§ 5n nntermerfen, beffer bajn oorbereitet a(e fein Initer

folbft. 3(ber bie 33ürgerfc^aft Don i^onbon luibcrfetUe fid) and)

bieemal. CSe luirb n)ot)l gefagt, fie feien ba^n bnrdb bie t^ov-

tljeile bcmogen lüorben, bie iijnen 3(et()e[reb früber beiuiüigt

batte; adein iine I)ätten ibnen biefe nid;t and; burc^ Älannt

boftätigt lücrben foUenV ^d; benfe, man mnfs annehmen, baf5 ber

(egitimiftifd)c Webanfe in ben '^^ürgern ftärfer mar, al^ im 3(t)e(.

^i}obl batte andj Gbmnnb, ber fid) gnr anf ben i^rieg

Derftanb, mic fein ^^ciname (Sifenjeite anbentet, ein beiiniffete^^

(befolge 5nfammengcbrad)t , moldjec-' uon 2'ag ^n Dag iimd)'?,

5nma( ba mandje .*panbftreid)e ibm gelangen. Ülüein bie eng=

lifdjen (Sbroniften bemerfen, er mürbe bei moitem mebr cr-

reid)t baben, menn nid)t CS'bric nnb nod) einige anbere

Jvreunbe nnb '^Nermanbte 3(etbelreb\h anf ber 3eite ber (^)egner

geftanben bätten. Um fo gröner baber bie i^offining, al§
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@brtc nun felbft ju ©bmunb ^nxMtvat unb bie ©nabe be§

^öntgg raieber erwarb, ^ie nä($ften kämpfe tüaren fiegreid^

;

fte würben gur ^erjagung ber hätten geführt ^aben, attein

ber alte 9f?at^geber 3(etf)elreb^ , ©bric, ber auf ben (So^n

nid^t mtnber @influ§ ausübte, a(§ einft an^ ben 33ater, trieb,

Tüie un§ bie ß^^roni! üerfirfjert , falf($e§ ©piel. 3n einem

^^reffen bei Sltjle^forb riet() er bem c^önig, mitten im 6iege^=

laufe innezuhalten. 3" ^^^^^ neuen entf(^eibenben ©d^tac^t

fam e§> bann bei Slfbboron in ^'ffej'; auc^ ^ier raaren bie

^änen bereite genötf)igt, ^urüd^utüeid^en. ®od^ ami) bie^mat

Töirb ©bric, ber aU ein Urbitb ber ^reulofigfeit erfd^eint,

ber unglüdflic^e 5Iu§gang gugefd^rieben. 3}iitten im ^ampf

lie^ er mit feinem unmittelbaren 2ln!)ang , mie er e^ ^anut

au^brücflid^ t)erfprod^en f)aben foll, ben bereite im SSort^eit

begriffenen ©ebieter im ©tid^, fo ha^ ftatt be^ (Siege^^ eine

Meberkge erfolgte.

©oüiel leud^tete ein, ba§ ©bmunb niemals in ben ^tanh

fommen fonnte, ben ©egner gan^ au§ feinem Sanbe gu üer=

treiben. Stuf ben ^ati) @bric§ fanb he^alb ^mifd^en beiben

Königen auf einer 3nfe( in ber Sehern eine 3wf<^itt"^en!unft

ftatt. ^erfönlid^e g^reunbfd^aftgbegeigungen würben gemed^felt

unb bann ein 3Sertrag gefd^Ioffen, wie er hen momentanen

^erl)ältniffen entfprad^. ©bmunb behielt bie ^rone unb hen

raeftlic^en ^^ei( ber Qnfel; allein er rerpflirf^tete fid^, ^u bem

Tribut für bie ®änen beitragen p Reifen.

^ur§e Seit naä) biefer 2lb!unft aber, am 30. S^^oüember

1016 fanb (Sbmunb in Sonbon ein p(ö^(i($e§ ^nhe. ©d^on

t)or feinem Sobe voax bie g^age erörtert morben, ob hie ^rone

in biefem befdarauften 3«ftanbe nod^ eine erljtid^e fei, b. ^.

ob fie auf bie ©ö!)ne ober bie 33rüber @bmunb§ übergelien
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foUe. 3etU Jiuii tarn e^ auf einer allgemeinen Sanbeeüer=

fammhuu], bie auf betrieb ^anuts nac^ :SLionbon berufen

lüurbe, über biefes ^^roblem ju befinitiüer (Jntfd)eibung. Xie

rereinigten englifc^en ©roBen nahmen rceber auf bie trüber

nü(^ auf bie ©ö^ne ßbmunbö D^ücffic^t; fie erfannten bax>

Königt[)uni J^anuts an unb t)erfprarf)en ben xribut, ber

gur ©r^altung bes $eere» be^felben erforberü^ fei; barauf

leifteten fie if)re Gibf^roüre. So rourbe burcf) f^nell ent=

f($(offene§ ^Norgef)en Slanut 1017 £önig von gan5 (Fnglanb.

Um feine §errfcf)aft nod^ me^r ^u befeftigen, i^at er fid^ bann

in bemfelben ^aijxe nod^ mit ©mma, ber SBittrae Äönig

2let()e(rebö, bie raiebcr in ber 'JJormanbie am §ofe i()re^ 53iip

ber^ weilte, üermäljlt.

^ä) i)ahe mid) in meiner ^arfteüung bi^ I)ierf)er an bie

engtifd^en Ueberlieferungen gel^alten ; es giebt aber nod) einen

anberen 33erid)t über biefe (iTeigniffe in bem fogenannten

encomium Emiiiae, baö um fo md)x 3(ufmerffamfeit üer=

bient, aU e^ eben an biefe 5lönigin felbft gerid)tet ift^). Tarin

nun ift uon ben frü()eren Kriegen <^unfd)en Tauen unb 5Ingelfad)fen

nid)t bie 9^ebe; felbft bie CSrmorbung ber Tänon auf ^^efebl

lHetl)elrebe wirb nid)t crniä()nt. Tie ^UDafion Süene erfdieint

in bem :^id)te eine^S C^Toberungefriege^ ; ber Taue ift im '4.>oU^

gcfül)( feiner iliad)t unb befd^liefU, ba^> angelfcid)fifd)e 'Jieid^

feiner ^iDerrfd)aft ju untermerfen. Ta^^ Unternelmum ge^

lingt Dorucbmlid) baburd), baf^ er alle .Oäfcn in (f-nglanb

befetJt; er be^unngt bie CS'uglänber, fo baf) ihm ^^iienumb

unberftel)en fann , unb ninuut ben Thron oon (fiiglanb in

;^^en^. 'Ihiu ber legenbenartigen xHnffaffung feineij Tobc^^ burd)

1) 9(b(^cbructt bei Vaiu^cbof, Scriitt. ler. Danic. 1773, '^^b. U.



2)a§ encomium Emmae. 183

©bmuub, wie wir fie kt 'i)en englifdjen Gl)roniften fanben,

raeife biefer 3tutor 9ä($t»; if)rn gufolge er!)ebt «Sren feinen

©olf)n £amit in atter gorm gu feinem 9Ja($fo(ger. (5ef)r au»=

fü^rU(^ fprid^t ber 33erfaffer über bie 33erf)anblungen ^anntg

mit beffen trüber §ara(b
; fie fäffen hen ^ef(^[u§, bafe (e|=

terer hen D^^orben ermatte, £anut aber ©nglanb befi^cn fotte.

^ei x\)m er!)ält ©bric, in bem bie ©nglänber hlo§> einen

^errät!)er faljen, eine 2lrt oon Df^ed^tfertigung ; er foll

ha§> Unnüje be^ weiteren ^(utrergiefeen^ eingefe^en nnb be^=

I)alb bie 2^i)eilung gtüifd^en ^anut unb ©bmunb ^erbeigefü!)rt

Ijaben. ®er p(ö|li(^e Xob ©bmunb» wirb bann unmittelbar

t)on bem SSiEen @otte^ fiergeleitet, ber eine ^l[)eilung ni(^t

biEige. tiefer Slu^^ang ^at bie günftige golge, ba^ @ng^

lanb, wel^e^ bi^!)er ilanut SBiberftanb geleiftet, fic^ je^t in

feiner ©efammtljeit i^m unterwirft; ron bemfelben ^age an

i)at er bie §errf($aft frieblic^ be!)auptet. S)er ^önig be-

fdjtie^t je^t , \iä) ju rermäl^Ien ; aber inbem er nad^ einer

^raut an§>)ä)aut, finbet er feine anbere geeignet, al§> bie

Sßittwe ^önig Slet^elreb^, @mma, bie aU virgo begeic^net wirb.

^enn ber Slutor e^ einmal au^fpric^t, man bürfe bie

Söal^rl^eit nii^t mit galf($em üermifd^en, fo fann hoä) 9äe=

manb leugnen, ha^ er bie 2ßa!)r^eit feiner ^arfteEung ge=

opfert l}at ^ie ©d^rift ift t)or bem im 3a!)re 1041 er*

folgten 2^obe §arba!nut^, be^ Boi)m§> ^anut^ unb ber ©mma,

entftanben. ^arau^ erftärt fic^ meinet ©rad^teng ber ©taub*

punft beg 3Berfe^ überhaupt; e§> ift ^u ©unften be^ jungen

^rinjen t)erfa§t. ®a e§ bem 3lutor um eine ^Bereinigung be^

englifc^en unb bänifd^en ^rincipg, ha^ in §arba!nut §ur ©r=

fd^einung fommt, §u tl^un ift, fo t)ermeibet er atte @e^äffig==

feiten ber ®änen , ebenfo aber awä} atte ©emaltfamfeiten, *



184 (Siebentel Gapiter.

•

wdd)c bic (S'nglanber fid) ,^u 3d)ulbcn fomineu lieBeii. Tae

^uc^ ift eigent(icf) mel)r eine \,'obfdjrift auf 5lanut, aU auf Gmma.

^0 lueniß fid) bie (Srjäljluui; mit hen ent]lifd)en lieber-

(ieferungen uereinigen lägt, i)at fie bod) in ^er po(itifd)en

2luffaffung Suene unb .Hanut^^ iljren eigenti^iunlidjen ^^>ertf).

3]ergegeniüärtigen mir un^ üötlig, wa^ e§> mit bem .Honig

^

t()unt beiber auf fid^ ^atte.

Bven ebenfo raie anfangs ^anut, raaren ^eerfönige ibrec-

^riegeüoffe^ ; bie grojle Jorberung, luelc^e fie an ßnglanb

fteKten, betraf baö Tanegelb, ben Xribut, ben Äönig ::)letl)elreb

nun einmal auf fid) genommen l)atte. 3BeId; ein t)erl)ängniB^

üotfer 3rrtf)um aber, wenn biefer gürft ber bänifd^en J-einD

feligfeiten ]id) baburd^ ^u erroel^ren trachtete, bafe er eine 3ln

3al)( üon ^änen, bie in ©nglanb raol)nten, umbringen lieg. Gt

§og bamit bie '33iadjt bev l^änen()eereo, ber er nid)t geinad)fen

war, unmiberfteblidj auf fid;. Tie "Ühiidjt ber .öeerfönige

ridjtete fid^ jctu barauf, in Gnglanb felbft ben 2ribut fid; ^u

üerfd;affen, ber iljren Sd)aaren geborte. Sie forberten bie

£rone non (S'nglanb f)auptfäd)lid) infofern, ale fie ilnuMi Dac-

Glitte! gab, i()re /yorberungen ^u befriebigen ; bie CS'ingefeffenen

iioii CS'uglanb follten bie ^kbürfniffe bee $eere^5 unmittelbar

auf ibren ^^efebl aufbringen, oljue ^a5U)ifd;en!unft 5(etl)e(-

reb^> ober feiner :)iad)fommen. "^iud) al^ .Hanut bem jungen

Gbmunb bie .Hrone mit einem ^beile uon (S'nglanb luieber

überlieft, mar bod; bie '^ebingung baran gefnüpft , baft er

in feinem Öebiete bie 5(uflagen, uield)o für bie 'ikbürf^

niffe be^ §ccre^ erforberlid) waren, aufbringen foUto. Tiefe

^beilung be^5 9knd)e^$ aber mar auf bie Trauer nidit ,^u bc=

I)auvten , oöllig abgefeben baoon , M)] CS'bnuinb balb nadb

berfelben uerftarb. 'A^ac- uon ben 'Iserrätbereien (5-bric^> er=
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gäf)(t rairb, bcr feiner 3lbftamnmnß na^ ein ^äiie war.

Beruht Quf ben fo bef($affenen, in fi($ felbft fc^manfenben nnb

nnbeftimmbaren i^er!)ä(tniffen. ®er alte ^änenfiUjrer fonnte

nnmöglid^ eine Eingebung für ba§ cerbicingifi^e Qan§> befi^en,

bie felbft von ben eng(ifd)en 93iagnaten faden gelaffen ronrbe.

®a§ gro§e @reigni§ nnn in ber ^^ronbefteignng i^annt^

war, 'oa^ ber .geerfonig je^t and) n)irf(id)er Jlönig üon ©ng-

lanb Tünrbe. ^ie Unterraerfnng nnter fein ©cepter erlöfte

't)a§> ?fiex^ fogleic^ üon ber f($raeren ^ribntpflii^t, mit ber es

belaftet tüar. ^§> t)erfte()t fid^ üon felbft, ha^ ber neue £önig

mä)t baran benfen fonnte , bie ange(fäd^fifd}en S^^ftänbe etma

von ©rnnb au§> nm^ngeftalten
; fie waren bei weitem beffer

enttoidelt al§> bie bänif^en; anc^ in bem Verfall, in meldjem

ha^) englif($e 9iei(^ begriffen mar, ent!)ieft e^ benno(^ hk ßonti=

nuation ber me(tf)iftonf(^en ©ntraid'elung. ^anut üermoc^te

nur, fie mit größerer Energie ^n verwalten, al§> e§> bi^fjer ge^

fd^ef)en mar. 2öa^ man feine (Sefe^gebung nennt, ent{)ält

ehen nid)t!g meiter, aU bie 9ßieberl;oInng ber alten @efe|e,

unter anberen an^ foI($er, bie Sllfreb bem ©rofeen ange=

f)örten.

Wie ©rfotge be^ ^önig§ aber mürben nur babnr($ mög=

(i(^, ba§ er 'oa^ §eibent!)um t)erlie§, beffen ftrenge^ geftl^alten

feinem SSater na(^ ber Segenbe ben %oh jngegogen l)atte.

Md^altlog fd)(ofe ber So^n fii^ bem ßl)riftent!)nm an, fo

\fai er bie fir($(i($en ©efe^e ber Slngelfai^fen, menngleic^

nic^t in ber gaffung, bie ^unftan i!)nen gegeben I)atte, accep^

tiren fonnte.

©in ©r^bifdjof t)on 3)orf l)at ein (5d;reiben Jlannt^^ anf=

bemal)rt, \odd)c§> t)on feinem ©inne ein autf)entif(^e§ S^ii^infe

ablegt. (B§> ift an @r5bif($öfe, ^if(^öfe unb ©arte geri($tet.
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beneii er oerfpridjt, ein gnäbiger .^önig 511 fein. Plannt be=

3iet)t fic^ barin anf eine (STniat)nnnt-^ üon ^"Hom , bie bndin

ging, aik§> Unrecf)t jum l^obe (^)üttee nieber^innerfen nnb mit

ber ^JDkd)t, bie xijm biefer üerlie()en, ben noUen Ji^^^ben im

Snnbe {)er5iiftellen. Gr erma()nt bann feine (5r5bifd)öfe unb

'^if($öfe — benn ale bie feinigen bejeidjnet er fie — jeber

an ber «Stelle, bie ifjm übertragen ift, mit lUufmerffamfcit

©otteö S^ed^t jn raaljren. ©otte» died)t aber ift ibm nid)t jene

Don ber Oieiftlic^feit angenm^te llnterorbnnng felbft ber dürften

nnter ba^5 ()ierard^if^e 3i)ftem. ^er Äönig nimmt eine ge=

bietenbe Stellung ein. (St ermabnt bie i^Ubermen, öen ^^i=

fd;öfen bei^nfteljen, „5U ©ottee 5ied)ten, jn feinem ^önigtlnim

nnb 3n bem 'Ikbürfnife bee 3?olfee". Sollte aber 3emanb

üerroegen genug fein, gegen ^a§> @efe^ @ottee unb fein ilönig=

tl)um ober ha^ ineltlidje r)ied)t fid) anf^uleljuen unb bor i)(b=

mal)nung feiner 'l^ifdjöfe nid)t nad)-;ugeben , fo foUe er burcft

bie (bemalt ber C^arlc^ unb bec^ Honige üom Grbboben uertilgt

ober a\b^ bem :Si^anbe nertrieben merben. '^lud) feinen ©rafen

unb ^Jtid;tern gebietet er bei ibrem eigenen Veben, in feinem

$ßolfe überall auf bae 'Jiecbt ,sh l)alten unb nur red)te Spriidje

ju fpred)en. Sie follen fid) babei uon ben .^ifd^öfen ^atl)

erl)olen, bereu l^el^re e;? fei, baf3 alle IWmfdien ben emigen,

milben ©Ott fud)en unb alleiJ llnred)t uenneibon foUen.

3tre id) nid)t, fo gebt burd) biefen C5'rlaj5 einee uor

furjem nod; l)eibuifd)en ^-ürften ein vrimitioer ^aud) geiftiger

(frljebung ,^u bem (>3öttlid)en, b. b. ber allgemeinen :')ieligion.

Wöttlid)ec-« unb irbifd)e^^ )){cd)t, geiftlid)e unb meltlid)e C^iemalt

fd)lingen fid) in einanber. 5Ulec> gefd)iebt babei im 'Jiamen ber

.Hird;e unb im :)lnfd)luft an 'Jiom. 'AMr trafen ben .Uönig bereites

bei ber .Haiferfrönung Monrabv II., auf einer 'li'allfabrt begriffen.
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in ber fettigen ©tabt. Qn einem ©(^reiben, ba^ er ron bort

an§> an bie englif(^en ^ifd^öfe unb ha§> gange ^ol! rti^tet,

fpri^t er !)anptfä(^{i(^ üon ben ^Sorfe^irnngen , bie er ge=

troffen, nm ben ^erfe!)r mit S^tom gu erleichtern. 5D^it großem

©rnfte erinnert er an bie Seiftnngen, welä)e ©ngtanb bem

römif(^en §ofe fd^nlbe, für beren S^^^w^Ö ^^ ^^^^e na^e grift

feftfefet.

3n ben urfnnblii^en ^eftätignngen ergbif($öflieber ^rit)i=

(egien be§ei(^net fid^ £annt mie einft ©bgar al§> 3^peralor,

ber bnr(^ ben J!önig ber Könige, ©t)riftn§, ber !)ö(^ften @e=

malt in ©ngtanb t!)ei(^aftig geworben fei. Ueber geiftlic^e

unb roeltlid^e dteäjte glaubte er aber bamit nid^t felbft er=

l)oben ju fein. 211^ bie merfmürbigfte ^^atfai^e mirb un§

üon bem ^önig beri($tet, hai er feine eigenen Vergeltungen

bem 9fii($terfpru(^ feiner Seibmac^e, ber ^au^ferle, unterwarf,

für bie er ein unmittelbare^ ©ilberei^t gefd^affen ^tte^).

5lanut f}at bie erfte norbifd^e ?Oiad^t errii^tet. ^aä) bem

^obe feinet ^ruber^ §aralb (1039) l)ielt er ©änemar! in

alleinigem ^efi|; lange guror fd^on l)atte er fid^ (5can=

binat)ien§ bemächtigt, ^ie ^riegC^genoffenfd^aft auf ber 3om§^

bürg , bie fein 35ater gegrünbet , t)erfd^affte i^m neue§ Ueber=

gewicht in ben Säubern gmif^en Dber unb (Slbe. ^a§ er in

einem ^Sertrage, ben er 1025 mit £onrab II. f(^lo§, von

biefem hk Tlaxt ©(^le^wig erl)ielt, mar ein nid^t geringer

Verluft für 2)eutf(^lanb, menn bie 3Serbinbung bem 9^ei(^e and;

anbererfeit^ mieber einen beträ(^tli($en ©eroinn hxaä)k. ^ie

©rgbiöcefe von Bremen ober Hamburg bel^errfd^te feit langer

3eit fird^li(^ ben gefammten Dlorben. £anut l)atte bie Slbfid^t

1) 33ergt. Sappenkrg, ©efd^id^te von (gnglanb I, 467.
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gefjaM, bieient ^erf)ä(tnif5 ein Gnbe ju machen unb ben Gry

tnfcfjof uon Ganterlniri; gum ^JletropoUtan feince iiorbifd;en

^ieid)e§ 5u er()eben. hierin nun gab er na^ unb unteriuarf

bie encjüldjen ^^ifc^öfe, bie er bafelbft einfüf)rte, ber beutfdicn

(STjbiöccje, lüa^ bann für feine §errfd^aft aderbinge bie

golge t)atte, 't>ai bie beiben großen ©ebiete, bie er befaß, fid^

nidjt 5u tjollfornniener ©inljeit rerfdjmeljen fonnten.

3iüei iKomente finb e^ üorne()mIicb , bie ben ^^^ertb

nnb Gljaracter ber §errfd;aft Plannt» aueniadjen. ^ae eine

befiel)! fid; auf ba^ beutfd)e 9iei$. Jür Teutfd)[anb mußte

eine norbifd^e 3}Jonorc^ie, meldte ben 'iiMfingereinfäüen ein

Gnbe bereitete unb ben ^rieben 5ur 8ee luieberberftellte , ein

lüirflidje-^ 53ebürfnif5 bi(ben. 3n fid) felbft befaß ba^ ^aifer=

tfjuni bie Wiadjt nid)t, biefe Ginfäffe bauernb ab^umebren,

von benen, luie rair gefeiten, noc^ Dtto IIL unb ^einrid) II.

beltiftigt roorbcn waren, ^e^t nun unirbc burd) einen Jyürften,

lueldjer (S'uglanb unb Scanbinauien unter feinem 3cepter

Dereinigte, jenen ^Kaubfabrten auf immer ein ^xei gefetU.

gür bie (S'utuiidefung be^ 'Jieidjee lag ein unermeßlid^er ^l^ox-

t\)e\[ barin, baf; ee fo nad) bor norbifdien 3eite gleid)fam

einen geberften ^liMcn erljielt, ber e^^ ibm möglid) nmd)te,

feine .Uräfte nad) anberen ^iidjtungen bin^umenben.

(S'in .^lueiter X'^mÜ uon uieltgefd)id)tlid)er 'ili>id)tigfeit

in ber 9fegierung Mannte ift bie ^nrdifübrung be^j Cibriften-'

tbuub^ auf ber fcanbinauifcben .'palbiufel. '^l'a^^ .Harl ber

©rofu' faum einmal ernftlid) uerfud^t un^ bie fäd)fifd)en

^aifer nid)t erreidjt batten, bac» gifd)ab iet>t burd) biefe

^.HTfledjtung. (Se mar ein weiterer bauernber 3ieg ber

mit ber ^Il>eltreligion lunbunbenen (Sultur. Tie $errfd)aft

bcö (Sbriftentbum^j griff bamit über 'Jiegionen binau^, uon
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benen no(^ trenig ^mox bie fieftigften S^^Pii^f^ ä^^ feiner ^ex=

ftörung ausgegangen, bis gu ©egenben, bie buri^ bie 6eefa!)rten

ber 9?ormatinen erft aufgefunben werben waren, ^n Qslanb er^

f)ielt bie norbifrf;e reÜgiöfe Qbee i^xen eigentlii^en SluSbrudf unb

gwar nic^t, oI)ne ba§ ^ier ebenfo wie in bem gefammten 9^orben

ber ©infCu^ ber germanif($ = romanif($en ©ulturrölfer niit=

gen)ir!t !)ätte. Qn ben fcanbinat)if(5en Mrd^enbauten glaubt

man arc^iteftonifd^e 9)iotit)e unterf(Reiben gu fönnen, rael($e

von ©nglanb f)erüberge!ommen finb, unb felbft an ben norb=

amerifanifv^en Jlüften, bie im elften 3at)rt)unbert t)on hen

9Jormaunen in ^efit^ genonunen mürben, mi(( man beren ge==

funben ^ahcn
; fie merben ot)ne ert)eblic^e ^ebenfen in bie

@pod)e £anuts ^u fe^eit fein.

®er 9^ame beS @ro§en, ben bie 5^1a($raelt biefem Könige

zugebilligt i)at, ift iljm ni(^t an§ feinen §e(betitt)aten unb

Eroberungen entfprungen, obmol)! er beren mani^e üoßgog,

noä) and) an§> feiner ^olitif, obfc^on fie fel)r mol)I ermogen

mar: er gellt auf bie cutturelle SBettftettung feines 3m=

periumS ^urüd, bergleii^en !aum mieber in ber Unit)erfa(=

gef($i^te !)ert)orgetreten ift.
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2)o§ Äaifert^um unter .'öeiurid) III.

5luf ber Qöl)e tiefer, bie äi>e(t iimfaffenber , ftürinifdier

^eroegungen, treidle bie @emüt(;er t)on bem Stanbpunft itjrer

lleber5eiigun(] qu§ mit ben größten Sluefic^ten erfüüen, er=

fc^einen wo\)i auä) großartig angelegte ^Mtiircn, bie bie 3luf-

iiierffamfeit ber 3al)r()nnberte feffetn. ©twa^^ Ungef)eure^'- mar

e^^^ baß in bem abenblänbifd^eii ilai)ert()iim ganje ^i)naftien

in bem ^xi^e ber einmal betretenen :ßanfbal;n fortgefd^ritten

maren. ^lUr fa()en, mie fie, mitten inbem fie iE)r 3i^^ 3"

ergreifen gcbad)ten, gn ©ninbe gingen, nnb wMjc *3}iü()e bann

^aifer §cinrid) II. jraeinnbjiDan^ig 3al;re l)inbnrd) anmenben

muftte, um bem 9ieid;e feine Stellung in ber ^2i>elt 5U fid)ern.

3tber ba^ 9ie(^t blieb babei ein bi)naftifd)ee'. l^can empfing

bod^ in jebem ber einjelnen @eiüaltl)aber eine neue ©eftalt*).

Tie {)iftorifd)c ^anblung ^onrab^ IL mar ee gemefen,

bafe er bie alten Grmerbungcn bcc- 9icid)ee feft ()ielt unb neue

l)in5ufügte, luetdjc 5lllcm erft eine röllig gefdlloffene CS'inlieit unb

eine 5lu^Jbebnung iiad) ber romanifd)cn '^3olt bin nerlieben.

1) 2)iefe eiuleitcnbcn Sätu' ^um ad)tcn ISapitel, bem 2ejrtc be«

oorlicc^enben ^knbco iincf)tiä(ilicl) cinncfüjit, finb bn^^ l^c^to, iim^ Seopolb

von ^innfe auf bem 3teiiiebette für feine 3lVItiiefcI)i(f)te bictirt hat.

i^on Sd^nierHMi überuniUit^t luaci) er I}ier ab mit ben il'orten : Intor

tonuenta scripsi. 3Bir njürben eö für ein Unrccl)t Ijalten , ber J^unfel«

l^eit ciniielner ^"enbuncien burd) bie (^crit^fte 9lenberun(^ abhelfen 5u iDoUen.
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3!)m folgte bei feinem ^obe, 1039, fein eiminb^tüanjigjäfiriger

(Boi)n. ©0 wenig wie einft §u beginn ber 9iegierung Dtto§ II.

beburfte e§ für biefe ST^^ironbefteignng einer befonbern Zeremonie

:

$einri($ III., feit elf Qaljren beutfd^er ^önig, übernal)m un=

mittelbar bie ^errfd^aft im 9iei($.

^ie erfte tt)i(^tige ©ntfd^eibnng §einrid)§ betraf Dberitalien:

e§> voax bie ^egnabigung ©r^bifd^of 2lribert§ pon ^ailanb.

3n biefem ^nnfte üerliefe ber nene ^önig 'i)a§> ^orbilb feinet

^ater§. ©§ liegt einmal in ber 9latur menfd^lid^er ®ingc,

baB bie ftarfe ©nttüicflnng ber einen ^oten^ eine entgegen

=

gefegte 2Bir!nng ron ber anbern ©eite l)er ^eruorrnft. ®er

nü(^terne Saienrerftanb ^onrab§ l)atte bie] Maä)t ber geift-

li($en 3bee atljnfelir unterfd^ä^t. ®er 8o^tt empfanb je^t

ben @egenfa^, ben ber 3?ater erwedft, in boppelter ©tärfe. @r

glaubte, einem weiteren Slbfall ber !ird^licl)en ©ewalten nur

baburd^ üorbeugen gu fönnen, ba^ er bie ^al)n t)erlie§, bie

fein ^^ater innege^lten l)atte.

@§ wirb beri($tet, ha^ ^önig §einrid;, aU er feinem

3Sater im Kampfe gegen Slribert mit ftattlii^er 9}tannfd)aft §u

§ilfe 50g, bo($ in§gel)eim feine 9Jlifebillignng be§ ^erfal)ren§

gegen bie ^ifd^öfe, bie ber ^aifer oline ©erid^t erilirte, ge=

äußert l)abe. Qe^t nun, nad^ bem ^obe be§ .^aifer§, erf(^ien

Slribert 1040 in Qngelljeim unb l)ielt au§fül)rlid)en 33ortrag

über fein ganje^ 3Serl)ältni§ gu ^onrab. ®urd) ^erntittelung

ber onmefenben g^ürften mürbe er ^u Knaben angenommen unb

gelobte @el)orfam.

'^enn nun blo§ von @el)orfamleiftung bie D^ebe märe,

t)ätte e§ bamit foüiel nid^t auf fid^; allein e§> mar mel)r aU

bieg, e§> mar ein Umf(^lag ber gefammten ^oliti! nad^ ber

geiftli(^en ©eite l)in. 2lud^ ber von ^aifer ^onrab entfernte
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unb i]otaiu3eii c]ol)a(tene (ST3ln]d)of ^iirdjarb von ilijon umrbe

unmittelbar bei ^einridje 'antritt in bie 5reif)eit nnb in feine

3(btei St. :3Jianrice iinebcr einßefe^t. Ten erjbifd^öfüdien 3tu()[

fetbft exijiät auf ben dlat\) bee a[§ fromm nnh fird;lid) be=

fannten 5lbte:c^ von Tijon, ^alinarb, ber 3(rd)ibiaconue Cbnlric^

Don Santjrec^ iimburd) bie bi^fjer bebrängte fird)lid)c '^^artei

nd) i)od} erfreut fii()lte.

©anj biefelbe garbe trägt bie neue "i^ermä()(ung Älönig

§einrid;c^ mit '^(gne§ üon ^^^oitier«, ber ^od)ter SK-ilbehne V.

von 2(i]uitanien. ^^nr erinnern une an ben 'i^3iberftan^ , Den

ita(ienifd;e unb franjöfifdie ©rof^e Alonrab II. bamit ^^u leiften

badjten, baf, fie bie (ombarbif^e iirone an iiUIIjelm von

Sliiuitanien ju bringen fud)ten. 3(gnec^ nun war bie 2od)ter

eben biefee 2i>il()e(m, unb bie 3>ermä()(ung ()atte jugleid) beii

po(itifd)en i^wcd, bie romanifc^e Cppofition in ben burgunbi-

fc^en unb are(atenfifd)en ©ebieten mcig(id)ft ju fd)tiHid)en, ba

gleid; bem beutfd)en .Honig and) bac aauitanifd)e ^auc 5U

ben ©egnern ber '|>artei Cboe oon ber Cibampagne ge[)örte. ^n

^efan(:on fanb im ^aljvc 1043 auf ^^ifdiof ^i^nuuvj nou

'li>ür5burg iisermittlung bie !i^er(obung bec-» fürftlidjen '^Miaree

ftatt. 5(l(ein ber Jilunb ftiefe bei vertrauten alten 5lnbängern

.^onrab^J 11, bei benen bie ^'olitif ber Tttonen unb .'peinrid)'^ II.

in unbebingtem 5(nfe()en ftanb, auf 'iiUberfprud). CS-c« maren

Diec^ namentlid) bie klebte 3iegfrieb oon i^kn'-^c unb 'V'-HHH^

oon 3tablo. i.'^bnen fd)ien biefe -^Nerbinbung oon ber riditigen

l'inie .Uaifer .Svonrabe ab5uuHnd)en unb einen ftärferen CyinfluH

be^ Weift(id)en auf ba'> '^.H^tlidie Dar^ufteUen. 3ie mad)ten

äbnlid)e CSinioenbungen, loie einft gegen .S\onrabc> unb Wifela^S

'iHn*mä()(ung erhoben iiunben loaren; ec^ umrDe nadigemiefen,

ba6 ^einrid) III. unb %]nc^> beibe Urenfel .'peinridic« I. feien.
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^Ieid)wo!)( aber gefc^al) e§>, ba^ no(^ im DbüemBer beicfetben

3a][)reg bie S^erinäljlung gefeiert unb 5lgne§ §ur Königin ge^

frönt würbe.

®a§ biirc^ biefe §eirat!) ein neue§ 5}toment in bie bentfi^e

<55ef($i(^te eintrat, ift gleid^ bamal^ bemerkt worben, nid)t,

Tüie buri^ §einri(^^ erfte @ema!)(in, bie Xoä)kx ^annt^, ein

norbifd^e^, fonbern ein fübfran^öfifc^e^. S)ie ^octrinen von

€(unp befamen je^t auf \)a§> beutf(^e diexd) einen unntittel^

baren ©inftu^, gumat ba bie £aiferin = Söittwe @ifela, bie

bem ©pftem ^onrab§ IL auä) naä) feinem ^obe no($ einen

6efonberen Qait gab, §u eben jener 3^^^ ®ebruar 1043) au^

bem Seben f(^ieb. @ife(a war, v)^\\n man fo fagen barf, eine

^aiferin burd; unb bur($, welche jebe ^Unoeii^ung t)on hen

Sf^ed^ten be^ ^aifert^um^ mit §artnädig!eit gurüdn)ie§. ^afe

^mifd^en i^r unb i!)rem ©o^ne §einric^ ein TO§t)erftänbni^

obgeraaltet unb nur mit 9}Jü^e befi^roid^tigt morben fei, rer^

fiebert Söipo au^brüdlic^. ®a bie ^aiferin nun unter i()rem

@ema^( auf bie 3Sertx)a(tung ber ^ird^e großen @inf(u§ ge))abt

unb §einri(^, wie bereitjc bemerft, in ber (5a(^e 5Iribert§ fd^on

^u fiebgeiten feinet 33ater§ mit biefem nirfjt Döllig überein*

geftimmt, fo täjst fic^ nic()t bezweifeln, ba^ eben in biefer

beifügen 9fti(^tung ber Urfprung be§ 3ßiberfprud)e§ lag.

3n me^r al§> einem fünfte mä) bie 9^egierung §einrid^§

i:)on bem ©x)ftem ^onrab^ II. ah. ^ennoc^ fel^Ue e§> berfelben

an äußeren ©rfolgen feine^wegg. 2Bir ^aben babei t)or etilem

ber ^acification pon ^ö!)men §u gebenfen, ha§> fi(^ immer am

erften feinbfelig er{)ob, fobalb ein beutfdjer ^önig geftorben

war. ^ie 2lu£^fidjten ftanben bte^mal für ^öljmen befonber^

<^ut. ®er Serjog von ^olen, ^afimir, ber ben ^eutfd)en

geneigt war, f)atte fein 9^eid^ üertaffen muffen. ®ie ©djuictd^e,

D. 9Jan!e, SOßeltgefd^ic^te. VII. 1.— 3. ^ufl. 13
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in bie bae ber ^eriüirruiu] preisgegebene l'anb bamit üerfiel^.

liomit5te ^retii^foü ron ^ö()men, um für bie einft biird) ^oleetoD

Gljrobn; erfolgte Eroberung ^^rag§ dladjc 511 nefjincn. Qx foK

ben öebnnfeii ge()abt i)ahen, bae (ST^biötljum ^Nrag üom beutfdjen

dkid) günjlid^ (055ureif3eii, unb ineljr als einmal bobauptete er

fic^ auf bem Sc^(ad)tfelbe. ^m ^aijxe 1041 aber gelang e^^

.Slönig $einrid; , feine ^>erfd}an5ungen ,^u umgeben. Gr üer=

uniftete 53ö()men mit J^uer unb 3d)iuert unb fam bie uor bie

^(jore t)on %'vac\. 3^^t gab ber ^erjog allen ^i>iberftanb auf

;

er bat bemütl)ig um ^rieben, ber i^m bann für eine bobe

(^jelbfumme geraäf)rt mürbe.

2ln ben biJbmifd^en Unruben battcn ld)on früber bereit'^

aud) bie Ungarn t()ei(genommen. :)iad; inneren ^Jieüolutioncn

mar bafelbft Cüo aUi ^önig gemäljlt morben, ber nod) mebr

als fein 33orgänger ^<artei gegen bie ^eutfd)en nabm. Tic

Hauptfrage mar, ob ein im grieben uon 1031 hm Ungarn

überlaffeneS Stüd :ii^anb ju beiben Seiten ber Xonau t»en

^eutfd)en jurüdgegeben merben folle ober nidit. '33iebrnmle

mürbe Cuo uon ^einrid) a\bi bem gelbe gefd^Iagen. ^er für

bie I)eutfc^en entfd^eibenbe 3ieg erfolgte an ber ^Jkab, am

5. 3u(i 1044. .^lönig ^einrid) fe|5te barauf ben 'l'orgänger

CüoS, ^^'eter, meld;er uor biefem Ijatte flie(;en muffen, in bie

c"oerrfd)aft, jebod) als 'isafallen beS beutfd)en ')ieid)eS, mieber ein.

'Jiod) midjtiger als biefe öftlid)en '^Hn1)ältniffe inbeffen mürben

für §einrid) bie euü)eimifd)en meftlidjen in Votbringen. 'ii^ir

fennen bie '-l^erbienfte, bie fid) i^er^iog Öo5elo umMom-ab II. ucr-^

fd)afft (jatte; burd) ibn mar Cbo oon ber (Sbamimgne befiegt unb

baburd) aud) bie Unruben in ber Vombarbei beenbigt morben.

(^k\u'lo nun, ber Her5og oon Cber^ unb 'Jiieberlotbringcn, ber

aber Cberlotbringen burd) feinen 3obn uermalten lien, ftarU
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im 5lpril 1044. (Soriet man ftef)t, gefd^al) es no(^ im @in=

üerftänbni^ mit i!)m, ba^ §einrid) 9tieberIot()ringen, meldje^

jener eigentlii^ üertüaltet ijatk, feinem ^meiten @o()ne, eben==

faßg (Sojelo, übertrng, morüber bann ber ältere, ©ottfrieb,

genannt ber bärtige, fi($ I)ö($Iid^ft gefränft fü!)(te.

9lac^ ben 2(Itaid)er 2(nna(en naijm ©ottfrieb feine 3i^^i^}t

gnm ^önig von granfreii^. ©eine ^afallen t)erpf(id^tete er,

if)m brei 3a!)re lange gegen Qebermann beipftel)en, eine

Jorbernng, bie an jene be§ ^erjogS ©rnft gegenüber bem

fc^raäbifd^en Slbel erinnert. ^ie§mal fanb aber ber ^önig

feinen 9^üdfl)alt bei 'oen ^Safallen. ©r erlieg mit ^eiratl)

ber ©rogen ein ©biet, naä) melijem ber ^ergog alle feine

Seilen t)erlieren follte. ©ottfrieb l)atte Unterftü^nng an ben

bnrgnnbifd)en ©rogen nnb ftellte fid^ bem ^önig in befeftigten

ßaftellen entgegen, aEein er mar ber ©d^mäd^ere. ^ie burgunbi^

fd^en ©rafen mnrben gefdalagen nnb @ottfrieb§ S^ftnng ^ndel=

l)eim genommen; er felbft marb nad; ©iebic^enftein gefül)rt,

aber bod; f(^on jm 3al)re 1046 in fein §ergogtl)nm mieber

Ijergeftellt.

Snbem fo ändere unb innere 50iad^t im D^eic^e intact

blieben, gelang e§ $einri(^ III. immer mel)r, hen Slnfgaben

nac^pgelien, bie i^m fein religiöfer ©ifer §nr ^fli(^t mad^te.

3m ©egenfa^ gn feinem ^ater bi^lt er anfg ©trengfte barauf,

bie (Simonie ^n t)ermeiben. D^^id^t, al^ ob er ba§ Sf^ec^t ber @in^

fe^nng ber geiftlic^en ©emalten l)ätte anfgeben wollen, ^a^felbe

rul)tein^entfd)lanb feit langem fc^on in ben^änben ber^aifer;

fie bebnrften be^felben, nm il)re §errfd)aft iiberl)aupt anfred)t

in erhalten. Slllein ber 9)ti6brand^, ber barin lag, bag man

biefe§ ^eä)t gn materiellen S^^^^cf^" «^^^ ^^^'^' "^^^ 93(ad)ter=^

merbg an^^nbenten bemnl)t mar, fanb in §einrid) ben energifd;ften

13*
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Öeguer. ^efonbers fd^mer^üc^ imiftte ee it)n 6erü()ren, t>av^

auä) bie (jöc^fte geiftüc^e (^eiüod, ber römtfc^e Stiifil, bemfelbeii

2a]iex Derfallen iinb nnebert)olt biird) Simonie befe^t morbeu

mar. Qm 9)iai 1045 mar 'iia§> von Dienern auf bie anftömgfte

äi>ei)e gcfd^eljcn.

^er bamalige 3iM'taub in dlom bern()te baranf, baJ5 t»ic

''|>apftuia()( in ben .^tinben ber ühKnlanifdien (trafen roar.

2)er \^e^te, ber biefer Gombination feine Stellung üerbanfte,

mar 33enebict IX. geroefen, mit bem .Honrab IL g(eid)mobl

in gutem (S'int)erne()men ftanb, ba er ibn gegen i)(ribert

benutzte. G'ö ift 'üa^ ein '3Jtoment bes 3i)ftem^, in bem

Äonrab lebte. 3ln ^enebictc^ auöfd^meifenber £^ebenemeife

na()m ber .^aifer fo großen 3(nftofe nid;t; bie politifi^e 'l>er=

binbung ftanb i()m ()ö(;er. Um ben 3IuC-gang hci- 3a()rec^ 1044

nun maren llnruljen in :Kom auegebrod)en , bei benen bie

innere Stabt ben ^4>öpft uerjagte, biefer aber üon ben 2;rafte=

uerinern nnb ben C^rafen ber (Sampagna llnterftiitiung erbielt,

burd) bie er hm :?üifftanb nieberfd)lug. '^kl^ barauf jebodi

beging er ba^^ Unerbörte: er überlief) bav "^^Umtificat einem

römifd)en '^sriefter, 3ol)anneC> 6jratianuc\ man fagte: um eine

l)ol)e Summe (^ielbec^.

Xex neue '|>apft — ©regor VI., mie er fid) nannte —
befaf^ ben ')üif einec^ uöllig unbefledten l'ebeneumnbel^^. Sein

(Eintritt unirbe fo anfang^^ uon ben Strenggläubigen gutgebeiüen.

!:ll>ir baben einen .^^rief be;^ '^>etruö ^amiani, einec« ber eifrignen

unter ibnen, luorin biefer an ibn bie .»ooffnung ber Strftbrung

ber Simonie fnüpft.

(iileid)mobl mar bie 5(nerfennung C^regorc> feine uniner

fnle. '^Umitbo, ber ^Mfd)of uon Sutri, berid)tet uon einem

ri^mifd)en :Hrd)ibiaconu'^ i>etrue, ber, uon (S'ifer für ÖJott ergriffen
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infolge eines 35erftänbntffe§ mit anbeten ©(eid^gefinnten über

hie 2l(pen gegangen fei, um hen ^önig aufguforbern, fie von

ben Snraforen be^ römifd^en ©tn^te^ p befreien^), ^etru^

machte e§> ben bentfd^en Sifd)öfen glei(^fam gut ©ennffen^^

Pflicht, nad^ 5iom p fommen unb eine ©pnobe gu berufen;

er brachte ein ©emeingefü^l gum 3lu§bru(^, ba§ fi(^ bei ga^I=

reichen geift(i($en Sßürbenträgern Qtalien^ gegen biefe 2lrt ber

Uebertragung beg ^apftt^um^ er]f)oben ^atte.

^önig §einrid) entfc^lo^ fid^ unbeben!li($, bem Uebel ah--

guf)e(fen. ^oä) im §erbfte 1046 gog er mit ga^lrei(^em geift-

(ii^en unb tüeltlid^en Geleite über bie Sllpen. ^on pacen^a

au^, wo i^n ©regor 'einljolte, begab man fi(^ nai^ ©utri.

^ier fanb am 20. ©eccmber auf einer großen ©pnobe bie

©riebigung ber (Streitfrage ftatt. @regor, ber ben ^orfift

führte, war eine gu f(^Iic^te 9^atur, al§> ba§ er ba§ UngefeJ-

(i(^e feiner SBa^l ^ätte leugnen fönnen. @r erflärte fiel) frei^

mißig ber ©imonie für fd^ulbig unb trug bann, von ber

©tinobe ba§ ^ontificateg für unmürbig erüärt, fein ^ebenfen,

feiner SBürbe §u entfagen. ^enebictg IX. marb an jenem

Xage gar nic^t gebaut; aber ber bei ^enebict^ Vertreibung

au§ 9^om üon einer Partei in ber ©tabt an feiner ©teile

erl)obene ©pbefter III. mürbe be§ glei(^en Vergeljen^ mie

©regor überfül)rt unb üon ber SSerfammlung in aller gorm

für abgefegt erflärt.

3Son ©utri an§> eilte ber £önig fogleid^ mit bem ganzen

§eere unb bem geiftlii^en (befolge naä) D^tom. §ier fam e§

1) Bonitho, ad amicum lib. V. bei Söffe ßibl. rer. Germ. II, 626
f.

^ie ^ebenfen ©teinborffg (^al^rbüdfier beg ©eutfc^en 9?etrf)§ unter

|)einrirf; III., Sb. I, 262 unb 459) gegen biefe ©rjä^lung oermag idy

nic§t 3U t^eilen.
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511 einer neuen großen 3i)noöe in Der '^^eterefirc^e, auf Der

bann auc^ bie Slbfe^unig ^knebicte au^gefproc^en raurbe. 3([Iein

nocf) äl>id^tigereö geidjalj auf berfelben. Ge [)anbelte iid) uor

5(lleni um bie )b}>ai)l einee neuen ^apftee ; aber noc^ nie f)atte

fi(^ ber ^Diangel eines geeigneten ßanbibaten fo bemerfbar

gemad)t, raie in biefeni galle. ^einric^ lüar entfd)loffen, nur

einem beutfcf^en ^Mfd)ofe bie päpftlidje ST^ürbe ju gen)äf)ren.

5{uf ben dlati) iHbalbert^ von Bremen, ber für feine ^^^erfon

ab(el)nte, beftimmte er ©uibger, ben 33ifd)of üon ^^amberg,

^ur 2(nna()me berfelben. tiefer luurbe am 2öei()nad;tefefte

al§ Giemen^ IL geit)eil)t unb üoU^og nod) am felben Tage an

^einrid) unb feiner ©emaljlin bie ^aiferfrönung.

^ie ^eridjte au^ jenen 3^^^^'^ merben nid)t mübe, ben

^uhei 3U befd)reiben, öer bamal^ ba^5 gefammte römifd)e ^^olf

erfüllt i)abc. 9tod; beutlid;er aber fpiegelt )\d) bie Grgeben^

l)eit berfelben in einem 3lct uon meittragenbcr fird)enpolitifd)or

^ebeutuiuj. '')lad) ber Krönung ^einridji? nnirbe biefer uon

ben 9iömern freimilüg ju il)rem ^^satricius erflärt unb i^m t>ac>

^rincipat, b. l). bie entfd)eibenbe Stimme bei ben fünftigen

^apftiuablen ^ugefidjortM. ^ac^ alte ilöal)lred)t bcö A^aifer

ti)\mh% iimrb für ^einrid) III. unbefd;ränfter al^ bi-^lier er^

neucrt; ee mar im (^runbe ba^felbe, uield)e^5 Sotbar 1. ein=

gefegt unb Ctto ber ©rof^e burd)gefül)rt l)atte. '^hmui man

fid) je^t in dlom bereitiuiUig ba^u entfd)lof5, fo l)ängt bie^

ol)nc Btt^^-'ift^f bamit ^ufammen, baf^ bie '-Isernadbläffigung M^--

felben ^u 'i^m fd)reienbften Uebelftänben geführt batte. Ter

Äaifer verfolgte überall bie 3imonie; er tbat ee and) in

1) Petrus Damiani, op. toin. III, 27: a quibus (Komanis) . . accepit

in elcctione semper ordinandi pontititis principatuni. SJcrfll. Stcinborff

I, 311) unö oO») ff.
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iBe^ug auf ha^ ^^apftt^um unb f)atte babet bie öffentliche

stimme für fic^.

^eni entfprad) e^ bann, ba^ alebalb bei ber näd;ften

^acan^ — ©(enteng IL ftarb bereite im Dctober 1047 — bie

IRömer fid^ an §eiuri($ tüanbteu, unb biefer auf 2(nratt/n ber

^rofeen ben ^ifc^of ^oppo Don ^rij:en, ber mit i()m in Stotien

geroefen war, al§> ^amafu§ IL gum ^apft ernannte. Maxh

graf ^^onifaciu^ t)on ^o^cana mu^te, obraoljL er tro^ be^

2LMberftreben§ ber 5!}lef)r!)eit in 9iom ben abgefegten ^enebict IX.

bortf)iu §urüdgefüt)rt !)atte, auf einen beftimmten ^efel)( be§

itaiferg ben neueu beutfi^en ^apft in ben Sateran einfiU;ren.

^0($ ^amafu» raurbe bafelbft feinen Slugenblid n)of)l: er üer-

(ieJB S^tom lieber unb ftarb bereite am breiunbgtüangigften ^age

na(5 feiner Drbination, im Sluguft be^ 3^^^^^^ 1048.

2(uf§ diene mürbe ber ^aifer burd^ eine römifcf)e @efanbt=

fd^aft um bie ^lu^übung feinet 2Ba!)(red^t§ erfud)t. §einrid^

berief eine IReid^gperfammlung naä) 2Sorm§. §ier mürbe, nid^t

of)ne @inf(u§ ber Jü^ften, fein ^Setter ^runo von ^oul auf^

geforbert, römifd)er ^apft ^u merben. 9Ba§ biefen empfa!)!,

mar beibeiS, feine !)ot)e ©eburt unb fein burd^au^ Ürd^lidier

(Sinn, ©r ftammte an§> bem §aufe ber @rafen ron @gi§!)eim;

fein ^ater mar ein ^^etter ^onrab^ IL gemefen. 2l(g ^ifd)of

von ^out nai)m ^runo perfönlid^en 2lntt)eil an ben großen

5lngelegenl;eiten. 9Jian fi^reibt i^m bie 3©ieber!)erfteEung be^

griebeng nad) bem gatte beg (trafen Dbo unb ebenfo bie

€r^a(tung guter ^^Berfjättniffe mit granfreid; §u. 2lud& auf

bie ©rmerbung t)on ^urgunb unb bie ^ennäf)(ung §einrid^§ III.

mit einer fübfranjöfifd^en ®ame fott er ©influ§ gehabt ()aben^).

1) Sine cuius consilio intra imperialem curiam nihil magni clis-

ponebatur, fagt SBibert (SBatteric^ I, 149) von i^m.
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i^ben in biefen "Jtegioneii ()atte nun aber bie c(uniacenfifd)e

Toctrin uorfäncjft bie C6er()anb. 'Bruno fcfjloB nd) ilir

mit ijanjer §intjo(nuu] an. Gr geijörte ^n bencn, bie einft

bem ^aifer tjeratden fjatten, beni neuernannten (rrjbifdiof von

Vi)on, §alinarb, ber ein Wiöud) mar, ben (E'ib ber ^reue 511

erfaffen. 3((Ie 3af)re einmal pflegte er nac^ 'Jfom ,^u mall^

fahrten unb foc^ar eine munberbare §ei(uni] feiner :)ieife=

(]efäf)rteit dou ben (Sinmirfungen bee italienifd;en 5Uima^3-

mirb if)m jugefdjrieben. Qv galt für einen ^eiligen.

^ie allgemeine Stimme auf bcm 9ieidj^Mag ju 2>?ormc\ beut

er beimotjute, befignirte 'Bruno jum 5Jacf)fo(ger bee ^amafu^^^

unb bie römifd)en l^egaten fd; (offen fid; i()r an. Oileid^molit

entfcf;(o6 er fiel; nid)t ofjue (ange ^ebenfen, bie ^2i>ürbe an5u^

neljmen. (lim§> berfelfien Inibete bie ^i>a()( felbft. ^enn burd)

bie faifer(icfje 3Iutorität allein mollte er nidjt ^um '^Napfttl)um

auffteigeu. Crr madjte für feine '^Inimlime bie auebrücflidie

^^ebingung, bafe Gleru^5 unb 'Bolf Don Üiom bamit übereiu=

ftinnnten\).

'il^enn ^aifer §einridl) trot5 allebem ben geiftlid) tief aw^

geregten 'Blutenermanbten ^um 'f^apft ^u beförbern fein 'Be=

benfen trug, fo lag bic^^ barin, ban er aucf) felbft für biefe

(>)efinnungen empfänglid) mar unb uon eiiuMU naben 'Ber^

manbten innner nod) mebr Unterftütunig aU> '^.Mberfprud) er=

martete. ^Tennod) trat ein fold)er balb eben an ber empfinb-

lidjften 3telle ein.

3n ^^eneuent batte fid) eine CS'mpörung gegen bie bortigen

Jürften, meldje non jeber unter faiferlid)em 3d)u^\ ftanben,.

''^^anbulf unb ^'anbulf, erljoben. Tiefe maren uerjagt morben.

1) ea conditione, si aiulirot totius cleri ac Koiiiani populi

communem esse sine dubio consensuni. 2!i?ibort, bei 'il'Qttcrid) I, 150.
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unb ha§> ^olt IjatU fic^ bann an 't)en römifd;en ©tu()I er*

geben. ®er nene ^apft betjab fid^ nun na(^ ^eneüent unb nal)nt

bie §ulbigung an. Unniöglid) fonnte fid^ ba§ !aiferlid}e

3ntereffe baburd) befrtebigt fidjlen: iä) möä)U fogar meinen,

ba^ eine abft(^t(i($e Ueber{)ebung ber geiftlii^en 2lnfpnid)e

barin lag. 9Jiemanb war babei t!)ätiger, al§> jener eben*

ent)äl)nte ©r^bifdjof §a(inarb. @r arbeitete unauf!)örli($ mit

bem neuen ^apft ^ufammen, unb i!)n lüo^l mu§ man a(§

ben ©eift betrachten, ber :Öeo IX. — fo nannte fid^ ^nmo

a(§ ^apft — be!)errf(^te.

Tlan l)at fid; oft üerraunbert, ha^ ber ^atfer in bem

ßonflict, ber jefet 5tr)ifd)en 2eo unb ben D^ormannen aii§>hxad)^

m^t§> für hen ^apft get!)an 'i)at 2tl[ein jene ^efi|nat)me mar ja

gerabegu gegen fein Sntereffe, unb mit ben ^lormannen ftanben

bie beutf^en ^aifer bod^ feit geraumer Qeit fc^on in gutem

@int)ernel)men. ^ie ^efi^ergreifung ^enetientö lä^t fi(^ a(^

ha§> erfte Motiv ber ©ntgmeiung ber beiben ©ematten, bie

bamals I)ert)ortrat, anfe!)en, wenn e§ aud; fdjlie^tid) gu einer

2lrt von 33erftänbigung gmifd)en Jlaifer unb '^apft l)ierüber

gefommen ift.

Dt)ne S^age mar biefer ©i^ritt .Ceo^ ein geraattfamer

(Singriff in bie altüafallitifdje SSerpfUd^tung ber ^taU gegen

hen ^aifer, ja mel)r, ein Eingriff in bie in Unteritalien l)errf($en*

ben ^erl)ältniffe überhaupt. ®a ber ^apft feine Unterftü^ung

von ^eutfdjlanb l)er erwarten burfte, fo wenbete er fid^ an

ba§ ^aifertl)um von ^rigans. ®iefe§ mar bantaB in golge

be^ metterroenbifdjen ^erl)alten§ feinet apulifd)en ^efe^l^^aber^^

be§ Boi)m§> be^ 9)ielu§, Slrgprus, meld)er balb gu ben 9(or*

mannen, balb p ben ©riei^en l)ielt, in offenen ^rieg mit ben

9tormannen geratljen. 5lber l)ierburd) mürbe ber 25^iberftanb'
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ber Diormanncn crft rcd)t aiifgeforbcrt ; fic luarcn jetu ade

üercinicU, unb beseidjiicnb ift ce, baf? fie in bcii (Sontcftationcii

mit bem %^a^)ie bie l'ange Dorgejei^t (jabcn, an meldte fic^ bie

fai]erüd;e ^elcljiutnß fnüpftc. ^er öegenfa^ ber ^diffafiinii],

ber t)icr jiim 3üh>briid fommt, ijai eine innere ^^ebeutnng.

^er ^apft meinte, bie neuen C^Imibißen imirben fic^ if)m a\b%

Qi)x\i\xd)t nntenuerfen, bie 9Jormannen anbererfeit^S innren ber

3(n[id;t, ber ^^apft unirbe fiel) bem ^ed;te nidjt niiberfetjen,

bas iljnen burc^ ^cleljnnng be§ 5iaiferg 5u %i)e\i geiüorben fei.

3II§ es barübcr bann im Qnni 1053 bei Giüitate ju einem

crnftUdjen 3in*t^i»iiientreffen fam, unirbe ber ^^apft befangener

ber 9Jormannen. Xmd) feine ^Ibfolution mufite er bie be=

fd;rän!te greiljeit crfanfen, bie man iljm lief?. Qi^ mar über=

{janpt bie ^iataftropl^e feine;? i^iiene; er nerbanfte fie feiner

:$3o!c«fa(jnng von bent !aiferlid;en Qntereffe.

®er ^ob 2eo§> IX., ber am 19. 3(pril 1054 erfolgte, fteüte

ben Kaifer vor bie 3hifgabe, non 9Jenem fein '^i'a()lre(^t au^-

^uüben. CS'ine G3efanbtfd)aft a\b> 9iom traf in Tentfd)Ianb

ein, an iljrer Spitze ber 3nbbiacon ber rijmifd^en Mird)e,

^ilbebranb, ben i^eo bei feinem Dfegiernngeantritt an^^ Glnni;

mit fid^ genommen unb an bie 3pit^e ber Jyinan^gefdjäfte be-J

päpftlidjen 3tnl)k\^ geftellt l)atte. 3n ^JJiain,^ !am c^ mit bem

ilaifer j^nr '^serljanblung. ^ilbebranb ertlärte in einer ^Di^j--

cnffion, bie fid; entfpann, nmn unirbe in :Kom feiiuMi anberen

''l^apft aiuu1)nuMi, aU^ ^^ifd)of öebbarb non (5-id)ftebt. Webbarb

ftanb .S>einrid) ganj befonber^^ nalje ; er leitete für ben jungen

3obn bee Haifer^5 bie (;er5oglid)e rHegierung in Skiern, ju--

gleid) aber fainite man ibn in ^)iom ah> einen (^)eiftlid)en, ber

bie ^ii>ürbe ber Mird)e forgfam uiabre.

3inein Webbarb meigerte fid) lange 3^Mt auf ba-J ^art^
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näcfigfte, hk^f neue 2lmt anguuetimeu. @itbU($, im 3)Zär§ 1055

auf einem ^ürftentag gu S^egengburg gab er bem drängen

nac^. @r natim — al§> Victor II. — bas ^ontificat an, mit

ber feier(id;en ©rflärung, na^ 9^om ge!)en §u mollen, um

\iä) bafelbft ganj bem l[)eiligen ^etruö gu ergeben.

3u ^einrid^^ III. ©inn lag e§, überall bie (Simonie gu

vertilgen, mo er il)r begegnete, bie !aiferli($e ^rärogatiue in

^e^ug auf bie ©eiftlid^feit aber um fo ftärfer au^^uüben. Qu

biefe Drbnung follte felbft ha§> ^apftt^um fid^ fügen, ©d^on

aber Ratten neue Empörungen, bie ben ^aifer in Dft unb

SBeft §uglei(^ bebrol)ten, feinem ©pftem eine f(^n3ere ©rfd^ütte^

rung gebradöt.

3n Ungarn mar ^önig ^eter, ber 3Safall §einrid^g, im

3al)re 1047 burd^ einen 2lufrnl)r geftür^t unb ber beutfd^en

Sel)n^l)errli(^!eit ein fd^nelleg ßnbe bereitet morben. ^er Erfolg,

ben biefe Empörung fanb, brai^te auc^ bie lotl)ringifd^e gel)be

mieber in Slnregung. «Öergog @ottfrieb§ ©inn mar nodb immer auf

ba^ gan^e £otl)ringen geridf;tet; er unternal)m jefet einen 3ug

gegen bie faiferlid^en ^efi^ungen, bie er üermüftete. 3Ba^

feine Erhebung t)ollenb§ gefäl)rlid^ mad^te, mar, ba^ er in

^albuin uon glanbcrn unb ^ietrid^ von §oEanb balb eifrige

unb mäd^tige ^unbe^genoffen fanb.

§einri(^ fal) fid) genötl)igt, bie Entfi^eibung in Ungarn

bi§ gur Erlebigung be§ (Streitet im SBeften l)inau§§uf(^ieben.

Slnfang^ fd^ien biefer ein fdmeHeg Enbe ^u finben. ©urd)

bänif($^englifc^e §ilfe unterftü^t, hxaä)te ber ^aifer ©ottfrieb

ebenfo mie ^albuin no(^ ror Slu^gang be^ ^a\)xe§> 1049 gur

^ul)e. 33alb aber erl)ob fid^ ^albuin x)on 9^euem. ®er ^aifer,

in großer ^ebrängnife, mufete fi(^ baju entfd^ liefen, ©ottfrieb

einen ^l)eil feines ^efi^e^ gurüdjugeben unb bie 5ßertl)eibigung
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bee ^anbcx- c\eQen bie f(anbrifd)e Örenje f)in 311 über (offeiu

llnb and) in Uiißani, wo er felbft ben äaum gegen ^ie

(S'inpörer auöfodjt, mar fein Grfo(g nur gering; bie üerlorene

Cberf)of)eit über bae i^anb uenuodjte er nid)t luieber^ngeuunnen.

31(^5 ber neue ilönig, 5Inbrea^^, fd;on ]id) ju fügen bereit ma\\

iinirbe er im Iel3ten iHugenblid nodj burdj eine aufftän^ifd)e

^eiDegung bee ^er^ogs ^onrab Don 53aiern baran üerbinbert.

Unb ma§> bie größte @efa()r in ]id) barg, Öottfrieb felbft

geigte fid; be^ 3>ertrauen^- , mit bem i()n ber Äaifer geehrt,

nid)t mürbig. D^ne RSorroiffen öeinridje üermäblte er nd)

im 3af)re 1054 mit ^eatrii% ber äiUttme bee mäd)tigen '}}iarf=

grafen ^Sonifadue von ^o^cana, moburd) er in Cberitalien

eine bem .^aifert()um überaus gefäl)r(id)e §errfd)aft gewann.

^ie^ mar üor 3I(Iem ber ©runb, bag ^einrid^ im '^xüi)'

jaljv 1055 üon 9leuem einen Quq über bie 5((ven unternaf^m.

^er Ö^rgog, ber bod) nur geringe (Hijmpatbio in feinem neuen

33efit3tbum fanb, nnifUe üor il)m 5urüdmeid)en, unb febrte nad)

l'otbringen l)eim, mo er im ^knbe mit '^^albuin imn Alanbern

nod) längere Seit, menn aud) obne bebeutenberen (Erfolg, bie

Streitigfeiten fortfet>te. 5hid) eine 'l^erfd)mörung im rHeidie,

bie auf nid^t» C^Jeringere^'^ al§ ben 3tur.^ bee Ä^aifere t)inau^^

lief, fanb bod), nod) che nmn fid) ber Xragmeite bee 3d)ritte^^

beiüuftt gemorben, burd; ben plöfilidien Xob ber .?)auptbetbeilig=

ton ein fd)nellee (rnbe.

^llHMin aud) van oielen Seiten bebrobt unb im .slamvfe

nid)t innner fiegreid), blieb ASeinrid) III. bod) im Wanden

"ilV'eifter bor Situation, üli'ae ihn für bie i)lngriffe, benen

foiiu' £>errfd)aft oon uioltlid)er Seite bor auegefotu mar, ent=

fd)äbigen mod)to, loor bae enge 'iHTbältnif;, in bom er bie ^u

feinem Cfiibe ,^u bom Präger bor höd)ften geiftlid)en (^iemalt
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ftanb. Victor II. !)atte anä) nad^ feiner 2ßal)I ^utn ^ontificat

fein ^i^t^um ©ic^ftebt beibehalten bürfen ; er vextefjxie an bem

^of ^u (^o§>lax tüie ein beiitfd)er ©rgbifdiof. 2lud^ mit bem §er=

jogt!)um ©poleto unb ber 5DMrfgraffc^aft germo f)atte i!)n baö

SSertrauen be§ ^aifer^ bele!)nt, wobei man atterbingg ni($' über=

feigen barf, ha^ biefe 3[^ergabung nur ber ^erfon bes ^apfteö,

nid^t bem römifd^en ©tu^le felbft gatt^). Qm (September 1056

erf($ien 3Sictor üon S^euem am §ofe ^einrii^^. tiefem mar e§>

gelungen, Sotljringen §ur dinf)e gu bringen; ^er^og ©ottfrieb

l^attefi($ ii)m in 3:;rier geftettt. 2(Hein ba§metan(^o(if(^e@emüt()

be§ ^aifer§ mürbe be^ ©rfolgeg nii^t fro!). ^ie 9lad^ri(^t üon

ber t)erni($tenben 9lieberlage eine§ fä(^fif(^en §eere§ burdj

bie 2Benben, bie i()m bama(§ auf feiner ^falj ^obfelb im

^arg ^uging, hxa<^te bem feit langem f(^on in feiner @efunb=

!)eit f($TOer erf(^ütterten SO^onard^en ben Xoh. ^f^ai^bem er

bei bem ^apft unb ben anmefenben g^ürften unb ^ifc^ofen

no(^ für bie SCnerfennung ber Dlai^folge feinet jungen (So!)ne§

©orge getragen, f(^ieb er §u ^obfelb am 5. Dctober 105G im

neununbbreifeigften Seben^ja!)re ba^in. —
SDer SBanberer, ber mü^fam einen fteil emporragenben

^erg erflommen, pflegt mo!)l nii^t in hk ^iefe I)erab^ufteigen,

o!)ne ha§> Singe nod^ einmal naä) bem f)inter if)m liegenben

(Gebiete gurüd^umenben. ©ei c§ auä) mir vergönnt, bet)or

mir bie §öl)e be» beutfi^en ^aifertljum^ , bie mit ber 9iegie=

rung ^einric^^ III. fd)on überfd^ritten ift, t)ollenb§ üerlaffen,

auf ben ©ntmidtung^gang, ber un§ l)ierf)er geführt ()at, einen

furzen 9^üdblid gu röerfen.

2)a^ beutfd^e ^aifert!)um mar bei SSeitem nid^t ba§ ge=

1) SSergl. ^ider, j^orfd^ungen jur 9ieic^§= unb 9iec^t^3ge|c^ic^te

:3talien§, II, 322.
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tüorbeii, iDQö es vox bein Unglücf ron ^ioffano 311 werben uer-

fprad^. Turc^ biefe 'Jiieberlage jumeift irurbe ee oon außen ^er

5iirücfgebrängt unb in feinem ^nnern tief erf(füttert. ©leidimoM

aber t)atte eö firf) be{)auptet: nod; einmal voax ee mäd)tiß über

bae *ipapfttl)um ju einer äBeltfteüung aufgeftiegen, meiere ibm

eine allgemeine Cberl)ol)eit über ben gefammten 'ii^eften ju

fid)ern fdjien. ^a war bcr jät)e ^ob Cttoe III. eingetreten

ber üon Dieuem mieberum bie (^riftenj bee 'Jieic^ee unb fein

innere» S^iU^ii^'i^ßJi^)^^^^^^ ^meifelljaft machte. 3lber ^einric^ IL,

ber nod) bem fäd;fifd)en §aufe angeijörte, uerftanb ee, bae

'Jieid) in fid; felbft 5ufammen5ul)alten unb nod; fefter ale ebe^

bem 5U conftituiren. S^ax bie unbebingte 3lutorität ber Cttonen

§u bel)aupten, mar er nid)t im (Staube. 3eine (ETbebung

mürbe burd^ eine ^sereinbarung mit ben 3tämmen, meldien

3.sorre$te aufterorbentiid)er 3Irt berciüigt merben muBten, ge=

fd)mälert. äBenn er barum aber bie geiftlidien ^"ftitute,

namentlid) bae ^i^5tl)um, begünftigte, fo lag bierin nur ein

(iement für bie innere (Sinljeit, bie fo and) bem *i).'avfttbum

gegenüber 5ufammenl)ielt. ^einrid) II. uerbient unter ben

^egriinbern be^ beutfdjen 9ieid)ee, mie ec- in ber Jolge be

ftanb, eine ber erften Stellen, ^ie religiöfen Golonien nad^

Cften l)in liejj er ben iNerfud)en ber Jsnbepenben^ gegenüber,

bie fid) auf bie ^ij.Ujantafien rttLV> III. grünbeten, nidit fallen;

aud) für feine ^Kegierung fd)on mar bie '^nnbinbung bee r>ieid)ee»

mit bem 'Jiorben oon bemerfenemertber ^kbeutung.

5lllein e^5 fe{)lte i^einrid) eine :)iad)fommenfd)aft, unb fo

mufUe bei feinem Tobe bie 5lutonomie ber 3tdnnne notb

menbig ^u Tage treten. Ta mar e-^ nun ein grof5e'j CiTeignin,

baf3 'OiVi (^efd)led)t, meldiev bei ber erften ^^Jabl burdibrang

unb ba'> bod) in ber Xbat ale bae nunftbereditigte angefebcn

merben fonnte, bie .Hrone erlangte unb madjtooU behauptete.
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Unter ben beutfc^eit ^aiferii nimiut ^onröb IL einen befonber^

!)0^en, t)ielle{d)t ben l)öd>ften 9kng ein. Qljm gelang e^, bie ändere

©telinng be^ 9ieic^e^ bnrd; bie Erwerbung Don^nrgnnbnad) beni

europäif(^en ^Bühen f)in gn befeftigen nnb gn beftinunen. ^nrd)

ba§ gnte ^serne^nicn, in ba§ er mit bem norbifd)en Qinperium

^anntg trat, würbe feine ^errfd^aft nac^ 9(orb unb Oft t)in

gleichmäßig gefiebert; bie fküifd^en ^^öl!erfd)aften erlagen bem

33erein ber beiben ©ehalten. ^J^egnngen he§> . Ungef)orfam^\

bie fid; mot)l erl)oben, würben mit ^raft nnb Umfii^t gebämpft.

Xk üorncljmfte Stärfe ber ^^egiernng £onrab^ IL beftanb

in ber nnbebingten 5fntorität, bie er über 't}a§> ^i§tf)nm iihte,

3m üotten ö:enn6 berfelben mar er geftorben. ©ie mar für

bie große ^ereinignng, bie man ha§> bentf^e 9^eic^ gn nennen

anfing, nnentbef)r(i(^. ^a§ fie fic^ aber bet)anpten mürbe, mar

bamit nod^ niä)t gefagt. ^a§ Qntereffe ber enropäif^en ^Oienfd)-

Ijeit fonnte bamit nod) feine^megö Dößig gemät)rleiftet fein,

©elbft ber ©o{)n Honrabg, §einric^ III., roic^ barin üon bem

©t)ftem feinet ^ater^ ah. ©r gab ben entgegengefeiten Xenben^en

D^tanm ober t)erfc^affte \^n il)nen fogar. Unb man mnß lagen, fie

t)atten eine innere Dlot^menbigfeit, benn ha§> geiftlid)e ^rincip

bebarf ehen einer nnabi)ängigen ^J^epräfentation. ^iic^t allein

in bem ^sapfttl)nm, ba^ üielmelir lange 3^^^ ^^^il ^^'^ ^aifer==

t()nm Derbünbet mar, lebte biefe Q^ee ber Unabl)ängigfeit : fie

mar ^nle^t in bem geiftli($en Snftitnt felbft begrünbet. Qljren

t)ornel)mften ©i| l)atte fie in bent ^lofter ß^lnnp, melc^e^ im

@egenfa| §n ber bifd)öflid^en ^ierarc^ie in ©allien nnb ^ritan=

nien eine bebentenbe Stolle fpielte nnb feine ©inmirfnngen balb

and) anf Italien nnb ha§> ?fiei<i) erftredte. @§ l)errf($te nnter ben

3eitgenoffen faft attgemein bie Ueber5engnng, ^onrab fiabe in

feinen kämpfen mit (T'rgbifd^of 5Iribert bie ©renjlinie ber melt=

liefen ©eraalt überfdjritten. ^einrid) III. raar felbft bei ber
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maildnoiicfien Unterneömunq öauon nijcn^eaqt raatom. (ir

hatte nda immer mcfir in Den qetftücöen 3^Kenfrere ^>rnaif*^hr,

3eine ^rocite iBermdölunq mir einer dzbm aus Dem jl^vi

^cmfrcidj, mo Die Tenoen^en (llunns beretrs bernc^rm. ':^[b

benfelfien einen beüoriuqten (EinfluB auf aog Heicft.

Tie ijomefimrte ootirif(6e ^oi^e tiefer (fuoiöe mir oteie

Smetfel Die, iraDiemeir Die ciumocennfcfien ,jbeen oui^ tu Aäi

feÜJtt lUr lutorirdt (gelangen imiroen. Tobet mm (^dmb e*

ba^ .Öeinricfj , Der Durcö ^'eineii ^rnfluB (oif Harn über las

^oDftrbum DoUttdnoiq Domimrte, an Den erclufnim^ meltitcfien

öeftcfit5Dunften Der fatferiicöen iHutDniar irre (jcnmrUm. enten

""X^oDtt einfette. Der aon Diefen ^Infcöouunqen am^ riefftt

Durcbörungen iDor unD ne ^ur .öerncöoft ;u iir-rm^n för <>Je^

TDxiTensfacfie öielL .öeinricb erfuunte atme 3tr..:.- -^b, roas

ihm Don ^^eo EX. Drotjte ; er ömnte ndb Der rijanacöc mdrr ^^

fdj liefen, dob in Der ^I?erbinDuni; Des "BoDnes imt öem cpr.

fcöen rHeicbe unö in Dem "SertjülönB, in Das äßo ^u U:;;..

itauen trat, eine (^^efaijr für Die fatferlicöe lutontdt tn

ibrer illusöetmung felbn Lag. 3war gelang es iiim iMi^ üem

früijen XüOe ^eo$ nodj ennnai, einen oöllig eigfimieii ^tih'

Itdjen axif Den romtfctien 3tui3i ;u ertjeben unö me 3tdiuiig

eine« allmaltenDen i^aifers \u betjüiiüten. Hlein ixis &«
winm nda gieidjroütjl, öoB eine oolie IH'omwsftaft^'«^' ^"nora,

öicfe 3tellung oiifrecöt ^u ertittlten. Ta min, tn Du.... -.uom»

blicf, trat Der ^uö Des ^aifers em. Der Die .öerrfdjiift os

üixKn fecb-öialingen itnaben brattjte. Cb w je eine /]rdrtfdiuii§

öe-^ bijjbengen ^ieüttmentes mburlidj »ein luürö«, xmct um m
meljr ^roeifelbüft. Da balb noiij Dem übfcbeibtn ^ö«wttdj* '^r

aud) l^ayft t^ictor feinen Xoö nmö.



neuntes CaptfeK

2(nfänge ber Gmancipation bes ^apftt^ums.

3Beint nad) bem Xobe ^einric^s III. ein §of in ^eutfcf;-

lanb gebi(bet würbe, bei raeli^em eine in b(üf)enben 3af)ren

ftef)enbe ^aiferin, ein junger, fräftiger, (eibenfc^aftlic^er ^önig

ünb einige (BroBroürbenträger ber ^irc§e bie entfc^eibenbe

(Stimme füf)rten, fo ermißt man bie kuppen, an benen ber

•€inf(uB be^ ^aifertf)um5 auf bie Berufung ^ur f)öc^ften ponti^

floaten ©eroalt fc^eitern fonnte. 3ße((^ ein ^i^^H^^^ö roar eö,

baß bie firc^üdje SCutorität, roelc^e fc^on unenbüi^ voeit über

ben Ärei», hen bas Äaifertf)um befc^rieb, f)inau5griff, nac§

bem ^afürf)a(ten eine^ §ofee eingefe^t roerben follte, ber feiner

felbft fo roenig fieser roar, roie biefer beutfc^e §of.

dlidgt au^ einer einfachen ^^etrac^tung jebod) ift ber

ilBiberfpnu:^ f)iergegen f)en)orgegangen. Gr fnüpft t)ielmef)r an

bie fc^on üorangegangenen, ^ut 3ßit '^^Pft ^eo^ IX. ju

^l^age gefommenen {jheen an. 5eo IX. oerbanfte feine 25^ürbe

i)er ©inroi((igung unb 9lac§giebigfeit öeinric^^ III. 2{ber in

unb mit biefem ^^apft roar gleic^fam ein fpftematifc^er @egen=

ja^ gegeben, ber fic^ bem abenbtänbifc^en Äaifertf)um ent=

^egenftedte. 2(n bem römifc^en .öofe roar man feitbem mit

bem GinfluB ber occibentafen Äaifer auf bie geiftüc^e C^eroaft

ü. 3lanfe, SScttqefd^ic^te. VII. 1.-3. «ufl. 14



210 9?eunteö (Eapitel.

tief un§ufrieben; man 30g ben Siiftanb ber morgenlänbifd)en

^ixdje, 100 bie geiftUc^en 2Bürben in rii()igerer Gonfeqiiens,

jnd)t unter unanfl)ör(i(^em Ginwirfen ber faiferlic^en ^Diad^t

Dergabt tüurben, bem S^ift^^i^^ ^^^^ 3lbenb(anbe bei meitem

üor. 3}ku leugnete nic^t, bofe auö) ba bei ber ^efe^ung ber

3lemter mand^erlei 93 ienfrf)(i($ feiten üorfätnen, ober e^ gefd^el)e

bod) bort burd) bie G)eift(id)feit felbft, nid)t burd^ bie :Oaien.

2i>ir befi^en eine (5(^rift bes Gorbinale ^umbert gegen

bie ©inioniften, bie a(§ boe 'üJianifeft biefer ^'t>een betrad^tet

raerben fann. ^ie Söur^el bec^ Uebe(^ fud^t ber (Sarbinal in

ber uncanonifd)en Vergabung ber ^irdienäniter , bei ber

bie 3Ba()( be^5 6(eru^ bebeutungeto» unb ber (Sinfluü be^

"ij^apfte^ unb beö 93ktropo(iten auf biefe(be fo gut wie

t)ernid)tet fei, wäljrenb 3IUe§ nur bnnon abbänge, an roen

ber ^aifer mit bem 5lrummftab unb bem 'Jung ba^ Öi§^

t{)um ober bie 3Ibtei üerleilje. ^iefee Jied^t ber Qnüeftitur

ift ba§ üorneljmftc , meld^e^ bie ftrcngere ^^'artei im 3Ibenb=

lanbe, bie fid^ bie reformiftifd)e nennt, befampft: allein

man barf nid)t überfel)en , ee ift aud; bae , an nieldl)ee bie

3?erfaffung ber abenblänbifd)en .Hird)e mefentlid^ anfnüpft.

3n ben cluniacenfifd;en Erinnerungen an ben fpäteren

^apft ©regor VII. finbet fid; folgenbe: l^ian erblidft ^ilbe^

branb, ber jum M'anjler ber römifdien .Hird)e erbobon morben

ift, in ber gülle feiner umfaffenben Ibätigfeit, einen lV\um

Don feiner äufieren Öeftalt, bie ibm ^Mirbe gegeben bätte,

üon feiner ^erfunft am üornebmem C>5efd)Icd)t, aber umgeben

tjon ben ^iäd)tigen unb (^h'ofwi, bie il)n fud)cn unb braud)en.

(S§ Reifet bann, baft er nid)t für fid) felbft arbeite, fonbcrn

für ben beiligen ':).H^trn^. ^aran fnüpft bor 'Jlutor bie ^c=

merfung, bieö fei oben bor lliann, non meldiem bie ^nueftitur
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ber ©eiftlid^en hnxä) roettUd^e $änbe Derboten tüorben, wa^

ben ^aifer gu fo großer geinbfc^aft gegen i!)ii ergrimmt l^ahe.

Unb wenn man ben '^h^^n nai^forfdjt, burc^ bie ba§ je^t

@eftalt geminnenbe gregorianif(i^e ©pftem fi(^ t)on ben ctericalen

Dppofitionen ber vorangegangenen 3a{)r()nnberte untertreibet,

fo ift e§> aEerbingg bie Verwerfung jebe^ weltlidjen ©influffe^

anf ha§> !ir(^(i($e ©ebiet, bie jene^ rorne^mtii^ (^aracterifirt.

©leid^ bei bem ^obe ^sapft Victor^ IL (Suli 1057)

trat in S^tom bie Dppofition gegen ba^ 5laifertf)nm auf

ba^ ^eutlic^fte §u ^age. 3n ber ©tabt befanb fic^ bama(g ber

ßarbinal griebric^, 2lbt t)on ^JJontecaffino unb ^rnber ^erjog

©ottfriebg von :8ot^ringen. @r ^aite fi(^ einft an Seo IX.

angef($(offen nnb raar von biefem nad^ d^onftantinopel gefd^idt

morben. Sf^eidje @ef($en!e ^atte er Don bort, auc^ an bie

Sf^ömer fetbft, nac^ Italien mitgebrad^t. §einri(^ III. mu^te

barin eine politifd^e (^efa^r erbtiefen, gumal ber trüber grieb^

ric^^, ©ottfrieb, §u immer t)öt)erem ^tnfetjen emporftieg. Um
ben ^f^ad^ftellungen be§ ^aiferg gu etitge!)en, ^atte ber Ver^

folgte bag 9)lönc^gge(übbe getl)an unb mar, fet)r §um Mi^^

rergnügen Victor^ IL, gw^x 2lbt ron 9}tontecaffino gemätjlt

Tüorben.

griebrid^ nun i)klt fi($ in jenen ^agen zufällig in S^^om

auf, mo er feit langem fd^on eine angefeiiene ^erfön(id^!eit

raar. ^ei einer 30^effe, bie er am 27. QuU bafelbft lf)ielt,

raurbe er von einer großen 3Jienge ber D^ömer nad^ feinem

§aufe geleitet. Einige ^age barauf traf bie 9^ad^rid^t von

bem 2lb leben be^ auf ber S^^üdreife in Dberitalien üerftorbenen

^apfte^ ein. 2l(.§ je^t bie grage, wer ber 9lad;fo(ger

Victor^ werben follte, alle ©emittier befd^äftigte, mar e§> be^

greifUd^, 'oa^ fid^ fogIei(^ bie 3lufmerffam!eit auf griebrid^

14*
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loenbetc, ber auä) alc^balb von ben diexitexn unb römifd)cn

SBürc^ern 33ei'ud)e empfing. Ginen ^ag unb eine Diad^t {)iclt

man D^atl;. Jriebrid; zögerte anfangt bie äl^al)l anjunebmcn

;

er empfal)! §i(bebranb, ber bem an« ^eutfdjlanb t)eim=

!ef)renben Victor entgegengeeilt wav unb fic^ nod) in Zoi--

cana befanb, alö (Sanbibaten. SlUein bie '^^arteiüerfammlung

TOotlte nid^t märten. C()ne ^^eiteres fiüji^te man Jriebrid;

nad^ ber ^afiüca «St. ^seter at) ^^incula unb exi)ob ihn unter

bem DIamen Step()an IX. gum ^apft. Gr imt^m fofort uom

Sateran .^kfi^ unb mürbe am folgenben ^age bereite, bem

3. 2Iuguft, in <St. ^eter confecrirt.

3rre id^ nid^t, fo lag in biefer ^^al)!, bie burd) eine

Bereinigung t)on ?vreunben, ü()ne baf? nmn in Teutfc^tanb

aud^ nur angefragt Ijätie, erfolgt mar, bie benfbar gröfete

9ieaction. Sie mufue um fo mebr beben ten, ba ^einrid) III.

bod^ feine^meg^ über feinen Iotl)ringifd;en (Gegner noUfonnnen

^err gemorben mar. tiefer galt jetU gerabe^u a(^ Cberlmupt

aller (Gegner be§ .^'aifertbumc^ in 'Korb unb "iKittelitalien.

^apft otepl)an manbeltc in ben 'tabuen feinee 'iJieiftere,

Seo^ IX. (2x ift befonbet'!? beftrebt gemefen, ber 'iVrebelid)ung

ber (^eiftlid)en ein 3^^^^ ä^i fetu^n. Ginige "JJionate fein^3

!ur,^en ^^^ontificatev- brad)te er in ^JDiontecaffino ,>u. $ier aber

nal^nt bav bö^^artige römifd^e J^ieber, an bem er litt, eine ge-

fät)rlid)e 'li>enbung, bie ilm feinen Xob enimrten lief;. Ti'ollte

er nod) ctmav au^?nd)ten, fo nuifUe er fid^ beeilen, mit feinem

trüber öottfrieb ^inn-abrebungen ,^u treffen. 8" biefem nmd)te

er fid) auf ben 'liH'g. 'Inou 'JJioutecaffino forberte er bie

Sd)älu' an (^5olD unb 3ilber, bie ba^^ .Hlofter bcfaf}. ^JJian

mar ber ^JJieiming, er benfe ba^^ .Haifertbum felbft feinem iHnibcr

;^u übertragen unb bann bie ibm feit bem Gnbe Veoi? uer=
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()a§ten Df^ormaniien an§> Stalten ^u üerjogen. Slber ef)e er

nod§ im 3}?inbeften $anb an ba^ grofee SBerf gelegt f)atte,

ftarb ber ^apft am 29. ^JMr^ 1058.

®amit trat bie gro^e ^i^age ber ©rfe^nng ron 'feuern

in hen ^orbergrnnb. 3ü(^t gang o^ne ^orforge für bin 5^^

feinet 2lb(eben§ ^atk ©tep!)an in einer 3?erfamm(nng von

^iffi^öfen unter Strafe he§> %nat^em§> anbefol)(en, big §ilbe=

branb, ber gur ^ef($TOi($tigung be^ faiferÜc^en ^ofe^ über bie

3(Ipen gef(^i(Jt worben, §urücfgefel)rt fein würbe, mit einer

9ieuTt)a!)( gu warten, ©r allein fd^ien bem ^apfte fäl)ig gu

fein, bie neue 2öa^l §u leiten.

Slber eg gab noi^ eine anbere 9Jtad)t in diom, tüelc^e fic^

©teplian niemals angefi^loffen i)atte, bie ber raeltlii^en

©ro^en. (Sie Ijatten in früheren Qeikn mel)r wie einmal

bie ^al)len in ber §anb gel)abt. @§ war bie Partei, welche

burd^ ^efeitigung ^enebict^ IX. öon $einri(5 III. gurücf^

gebrängt morben war. 9iac^ beffen Xobe Ijatten fie fic^ aufg

9leue ertioben. 3(n ifirer <Spi|e ftanb (Tregor, ber trüber

ehen jene^ ^enebict. ®ie ßre^centier gleirf^mie üiele anbere

@egner be^ neuen (5t)ftem§ gel) orten gu il)nen. S^^^i^ ^o«^

bie ßarbinalbif(^öfe, tt)el($e bie entftel)enbe Bewegung em-

pfanben, ft(^ bem entgegenfe|ten unb il)re ^annflüc^e f(^leu^

berten, gefd^a^ e§ unter i^ren 2lugen, ha^ bei näc^tlid^er

3öeile ein bewaffneter 3lufrul)r au^brac^ unb ein neuer ^apft

auf ben ^l)ron gefegt würbe. Wlan l)atte nic^t üerfäumt,

ha§> 3Solf burd; @elbgef($en!e §u gewinnen; unb ha ber neue

^apft, 3ol)anne§ 9Jlinciug, ^if($of von 3[^elletri, ber ben

Df^amen ^enebict X. annahm, gugleidö nod) in einer 5lrt von

@^e lebte, fo würben burc^ biefe ^a^l alle ©efe^e über

ß^ötibat unb Simonie in gleii^er S^^eife aii^ ben 3lugen gefegt.
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^urd^ bie Grf)e(nini^ 'iknebkte, ben bie Seric^te als einen

^)lann fd^ilbern, iüc(d)er 3([Ie» mit ficf) mQd)en (ieB, toqc^ man

moKtc, (jattcn bie OiroBen bie 5(iitorität mieber in bie .öanb

(genommen. 3(ii(^ fie foden, mirb gemelbet, nad) 3Iuge[nir(^

gefd)idt Ijaben, um fid) mit bein beutfd^en §ofe 5u üerftän

bigen. Qn iDc(d)e§ ^^erl)ä(tniB nbcr fonnte biofcr ,^u ber einen

ober ber anbern jener ^>arteien treten? 3ie raaren beibe

not{)menbi9 feine (^iegner.

Die (S'inu(bic]feit ber örjä^lnngen nnD fan nod) mehr

bie 3]erf(f)ieben()eit il)re§ Urfprnnßee madien eine eracte Dioti^

über biefe Vorgänge faftunmögüd). 3(llein luenn man and; mir

einen Schritt meitcr gel^t, rairb man bod) nid^t baran jroeifeln

fönnen, ha^ ber bentfdje .&of ba^ 3Bieberermad)en ber ^action

ber 9}iagnaten gemifUnüigt i)ai. Der .Händler ber ^aiferin,

Mbert, mo()nte einer 3i;nobe in 3ntri bei, in meld^er bie

(5rl)ebnng ^knebict^5 X. jnm *:}>apft nerbammt iimrben ift.

33[eiben ir»ir aber bei bem offenhnibigen 'l>erfa[)ren §ilbe

branbö, raeld^er baC^ uoüo 'iscrtranen ber in diom geftiirjten

Partei be)af5, fteljen. Die üon bort üerfd)endjten Garbinalbifdjöfe

fammetten fid) nm hm non otepban bereitx^ ^um ?(rd)ibiaconu>j

Gr()obenen in 3iena, mo and) ^er^og Giottfrieb uon l'otbringen

erfdjien, nnb ()ier ift nnn iljr gemeinfd)aft(id)er 3d)üt^ling,

ber ^Mfdjof (^nnliarb uon Aloren,^ geiuäblt inorbenM. Die

grage mnrbe anfgemorfen, ob eine '].Hivftuiabl gültig anfter-

"i^alh Mmhi i)on,^ogen mcrben fönne. Da fprad) X^etvm Dq-

miani ba^^ entfd)eibenbe ih>ort am, ban ^Hom überall ba fei,

mo eine Gongregation oon (Earbinalbifd)öfen ftattfinbe.

1) 2)an .Uaiferin %(\nc^ bie faiferlic^en ^ntcreffcn ben lotljrini^ifdjen

i^cc^nübcr, wie anc^enoinmen inirb, fo (^ani Qu^ ben 3lu(^en (^efe^t i^bc.
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^axan aber graeifelte ^fJiemanb, bafe ber tteue ^apft —
er nannte fid) D^icolau^ II. — nad^ 9^om geführt werben

muffe. §ilbebranb ^at an(^ bte§ 9Ber! mit ber i^m eigenen

@ntfd^(offenl)eit üollgogen, of)ne t)or ben 3}ätte(n §nrü(f§n=

fc^redfen, bie er ba^u ergreifen mn^te. ©in Keiner ^rieg ift

barüber in 9^om felbft gefü()rt roorben, nnb and; an ^e^

fted^ungen l^at e§> nid^t gefe!)It. ^or allen mürben bie in

2(nfprn(^ genommen, me(($e um jene^ le|tm.i(Iige 35erbot

'Btep^an§>, ba§ me!)r al§> allgemeine Uebereinfunft erfd^eiiit,

gemußt I)atten. 33iele befannten if)re ©d)ulb, anbere l^ietten

il)x 3Serl)a(ten für gered^tfertigt, meil ber ©etüä^tte bie beften

moralifd^en ©igenfd^aften befi^e. Slber ^enebict ranrbe,

mie fd^on auf jener (Spnobe gu ©utri gefd^el)en, je^t aud^ in

9^om für unroürbig erflärt nnb vertrieben, ^itbebranb felbfi

nafyn iljn gefangen unb lieg if)n in bie ^aftlica ßonftan^

tiniana abfüfiren, mo bann eine ©pnobe unter bem neuen

ipapft abgel)alten mürbe, tiefer ^at, mie bie localen fiadj-

xiä)ten melben, ben ©egner mit eigener §anb be§ priefter^

(id^en &ewanhe§> ent!(eibet, bod^ marb U)m vergönnt, in diom

in tiefer Verborgenheit al§> ^^rioatmann ^u (eben.

3ug(eidj mürbe nod^ in bemfelben 3^l)re 1059 ein be-

eret über bie ^apfttt)al)len ertaffen, raeld^eg für bie g^olge^eit

groge ^ebeutung geraonnen l^at, ()auptfäd^(id^ aber hen ehen

vollzogenen ^anblungen entfprai^. ®a§ ©rgebnig ber ©treitig^

feiten mar gemefen, ba§ bie (Sarbinalbifi^öfe ber römifd^en

^ird;e bie vorne^mfte Slutorität errungen Ratten. ®urd^ fie

um in bie ©rraäfifunc^ eineö ^apfte§, bem ^ersog ©ottfrieb juftimmte,

311 toißigen, erfd^eint mir bod^ jiDeifeltjaft. ^ennod) fommt barauf

fooiel nid^t an, jumal e§> anbererfeit^ fidler ift, ba^ ber faiferUd^e |>of ben

33efd)lüffen von ©iena nid^t entgegengetreten ift.
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war bie ^^i^aljl bee ^^^apfteö 8tep()au erfoh^t, burd) fie aud^'

bie ^erorbnung, bnfi feine Si^a()( üor ber $eiin!e()r ^ilbe-

branb§ üorgenomiuen werben foUe, erloffen luorben. 3^)"^^

l)atte )id) bie J^ction ber 53arone entgegengefetU. Sie Ijatten

Dor bcnfefben ineid^en nuiffen, aber bann fii^ in 3iena 511

einer nenen ^^alji vereinigt. @§ war bie erfte grofee ^anb^

hing, iüeld)e ^ilbebranb bnrd^gefe^t ^atte.

^em entfprad) nnn ber §auptin()a(t bee neuen ^Tecrete^.

tiefem sufo(ge follen bei einer nenen ^^acanj bie 6arbiimlbifd)öfe

über bie 3i^a()l mit einanber jn diatijc gefjen, bann bie übngcn

Garbinäfe unb jnleiU ber übrige (Sterne unb ba^ ^^olf l^in^u-

gebogen werben. ^DJan ()offt, auf biefe ^Ii>eife aller ^efted^ung

guüor^ufommen. Q§> foll allejeit freiftel)en, wie ee eben ge=

f(^e(;en war, wenn ee nötljig fei, aud) ein ^litglieb einer

anbern S\ivä)e gu n)äf)(en; ebenfo wirb bie ^^af)[ an einem

anbern Drt a(§ 9iom geftattet — aüee bie^> aber norbebaltlid^

ber (51)rfurd)t, bie bem jungen ÄBnig §einrid) ^u sollen fei.

(S'r inirb ale ber gürft bejeidjuet, non beut num hoffe, bafe

er bie romifd^e 5^aiferunirbe erlangen luorbe, loorauf ihm unb

feinen 9iad)foIgern alle bie ^Jied)te gemabrt bleiben follen, bie

il)nen bie rümifd)e iiird)e ^ugeftanben l)at^).

9}ian fie()t, weld) einen Unterfdjieb biefee Teeret non bcm

bieljerigen ^^orred)t, ba^^ bie .s^aifer befaf^en , in nd) fdilicfet.

^on einer ^A^abl o()ne ibre norberige Ci-inunlligung luar bi^

baljin nid)t bie 'Hebe geuu^fen. Unb nod) nu^br bat e^

,su bebeuten, baf? aud) uon oiiun- '^V^ftätigung nidit*> barin

1) ^c^ l^alte mid) an bcn 3:ert, luolctjer buicl) Me neueren i\ox-

fd)un(^en conftituiit unb jctU bei i^^nffr, Hegest. Tontit". I{om. 2. 5lufl.

S. 558 f. abc^ebvucft ift. ^-l^efonbere ctubien habe tri) bnrüber ni(^t c^t^

inari)t.
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pertautet, ^er ©eraäl^lte ift, anä) ofy\e ßoufecration, allein

biiri^ feine 3Bal){ fd)on bered)tigt, bie ^eilige römifc^e Rixä)e

ju regieren. ®ie 2ßa!)l üerfügt, gleid^üiel wen fie trifft, über

ade ürd^Hd^en ^ec^te. ®a§ beeret erf($eint al§ ha^^ ManU

feft ber Unabf)ängig!eit be§ ßarbinalcoUegiumg t)on jebem

fremben @inf(n§, unb e§ unterliegt feinem S^^tfel, ba^ i)kx

eben ba§ gemeint war, ma§> ber SBortlaut befagt. <Bo fa!) e§

auc^ ^ilbebranb, fic^erli(^ mo^I ber geiftige Urt)eber be§ @r^

(affe§, an unb bereitete fic^ at^balb gu einem fünftigen

Kriege Dor.

3lug ^eforgni^ üor ber 9ia(^e ber römif($en ©rojsen

begab fi^ ber 2lr(^ibiacon perföntid^ na(^ Olpulien. ^oö)

einige 3af)re ^uüor !)atte ©tep^an IX., mie wir fallen, in

^erbinbung mit feinem trüber bie 'äh^ii^t geliabt, bie ^ox^

mannen §u t)erjagen, ^apft 9lico(au§ fprarf) biefetben je^t

von ben Ürt^Ud^en (^enfuren frei unb gab il^nen Simulien unb

ßalabrien unb alle bie Sanbfd^aften , bie fie beut lieiligen

betrug entriffen Ijatten, ^u Se^en\). 3i"^ ®an!e bafür ^ogen

bie 9^ormannen gegen 9^om unb befreiten hk Stabt von ber

^errfd^aft ber Kapitäne, ©o ^aiU huxä) wenige §anblungen

bie bem ^aifertljunt entgegengefe^te ^action bie Dberl)errf(^aft

in dioni, unb gmar für ha§> ©rfte unantaftbar, gewonnen.

(^§> mar, raenn man fo fagen barf, eine flagrante Ufur==

pation ber Ijerfömmlic^en faiferlid^en ^efugniffe, bie l)ier ^nm

3(u§bru(f !am; ^aifer §einric^ III. Ijatte mel)r ai§> einmal

bie ^apftn)al)l conftitution§mä§ig auggeübt; Seo unb ^Sictor

maren gerabe^u von il)m ernannt morben. 3war mar pnäcl)ft

von bem äBiberftreit nod^ nid^t bie 9^ebe. @r brac^ aber in

1) per investitiiram. Sonit^o ad amicum, VI, 2. ^jaffe, Bibl.

Rer. Germ. 11, 642 f.



218 ,
9?eante§ (Sapitel.

rotten ^[ammen aii§, aU 5Hco(aul im Quü 1061 511 ,'y(orenj

rerftarb.

Ge fonntc fein S^^^if^f f^i^^ ^^6 ^^ iit 3f?om eine ftarfe

ipartei gab, welche nad) ber alten Jorm jurücfftrebte ; uon i()r

it3arb uurd) förm(id)e ©efanbtfdjaft ber faiferlidje $of aufge=

forbert, fein ^Jied)t anejnüben. ^{)xe 3(nf)änger beftanben baranf,

ha^ bent jungen gürften, §einrid^ IV., bae ^^Natriciat §ufte()e ; )k

fc^idten ibni fogar bie Qnfignicn beffelben 5U, mit benen er

gu ^afel feierlid; gefd)müdt mürbe, llnmöglid) fonnte bied

anber!§ gebeutet merben, ate baB ber £önig aud) in Teutid)=

lanb an ber äl>a()l einee ^apite 3tntf)ei( neljmen bürfe.

^al)in ging aud) ber 3inn ber in ^a)e( üerfammelten Kirdien^

oberen, weidje eine einfüif3rci(^e "i^artei in Dberitalien für nd)

i)atkn.

^ie ©ntfd)eibung bec^ bcutfdben .^ofee burfte feinen 5(uf=

fc^ub erfeiben, um fo meniger, ba unter bem Öetünunel ber

normännifd)en unb (ot()ringifd)en '^i>affen micberum boreit'5

ein 9iadjfo(gcr in r)iom prociamirt morbon mar, ^^ifd)of

3{nfelm uon ^ucca, ber 5(n()ängcr 6(uni)^^ unb Jvreunb ©ott-

frieb^ oon :^otI)ringen. (5'^> mar nod) einnuil ein (S'rfolg ber

fird)(id)en 5(utonomie, meld)er auf bem Uobergemid)t hex

po(itifd)en unb militärifd)cn Cppofition im römifdien (>3ebiote

berubte. §i(bebranb, ber nielgemanbte Prandellus, mie

ibn bie Wcgncr nannten , batte aud) biefe^5 llnternebmen ge^

leitet. Ter neue ^|>avft, 'JUeranber II., murbo ohne "^linntereÄ

nm 1. Tctober 10(31 im l'atoran intbronifirt unb omvfing

foglcid) bcn :!iiel)en^^oib ^or ":)ionnanncn.

Xa ift benn inui aud) bor faiferlidie ^of, fuüeuD auf

ba^ erneuerte Oied)t bee jungen .sUinig\^ unb im C5-inoerftdnbnif;

mit ben oberitalifd)en '-J^ifd)bfon \uu\ 'hnTf gofd;rittcu unb
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l)at t)ier 3ßod^eit nad^ ber 2ßa!)I 2IIei*anber§, am 28. Dctober,

hen ^if^of t)on ^arma, ßabalug, §um rötnifd^en ^ontifej

ernannt.

3tr)ei päpftlid^e 3Iutoritäten ftanben je^t einanber ent-

gegen, t)on benen bie 2lnfprü(^e ber einen auf ber ^o^en

@eiftlt(^!eit in 9^om in i^xex 33erbinbung mit ber n)e(tli(^en

Tlaä)t beruljten, hk anbere aber ha^» alte beutf(^e 9^ed)t ber

Ernennung unb bie bi^^er gepflogenen @ett)oI)n!)eiten repräfen-

tirte. (Eabalug, ber aU ber ^apft beg dlei<^e§> betrad)tet

werben fann, fäumte ni(Jt, glei($ im Mäx^ 1062 mit einem

ftatttid^en §eer, beffen ^rac^t fogar 2luffe!)en erregte, nad^

diom üorgubringen , um feine §auptftabt einzunehmen. @r

fonnte auf ga!)(reic^e Sinflänger gäl)Ien. 5)ie ©ngel^burg felbft

ftanb iljm offen. Unaufge!)alten brang er in bie tran^-

tiberinifd^e ^Btaht ein : e^ märe nur auf il)n angefommen,

menn er fid^ in biefem 9Jlomente in Bt $eter ^ätte frönen

laffen motten. 2l(Iein nid)t fo leidet mar §ilbebranb gu über-

mättigen. Seo, ein 3ube von ^erfunft, wirb berid^tet, ftanb

ii)m §ur ©eite unb üerfa!) ii)n mit @elb : al§> ©abalug am

nä^ften ^age üorrüdte, fanb er blutigen äöiberftanb, ben er

nid^t me!)r gu übermättigen rermoc^te. @r l)atte fo lange an

feinem ©ucce^ feinen Slugenblid gezweifelt ;
jet^t mu^te er be=

fd^ämt feinen TOcfgug antreten (Slpril 1062).

®er mißlungene ^erfud) auf Df^om fd)loß auf ber anbern

©eite ben ©ieg §ilbebranbg unb 2llej:anber^ in \iä) ein, ber

um fo meljr bebeutete, 'oa WätteU unb Dberitalien t)oll üon

il)ren 2(nl)ängern waren. 3^od^ größere Tragweite aber ge=

mann ha§> ©reigniß burd^ feinen 3iiföwmenl)ang mit anberen,

welche in biefem felben ^Iltoment in Seutfd^lanb ftattfanben.

3u bezweifeln ift nid^t, ha^ ^aiferin 3lgne§, einrerftanben
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nüt belli '^Mfdiof ^einrid) noii iHiu]c^biirg, ber bie l'eitung ber

(^efc^äfte in feinen §änben ijatk, baran feftljielt, bae fnlifc^e

S{aifertf)nni lieber 511 feiner aüen ^Intorität ju ert)eben. 3ie

lüar and) feine^raec^ö oljne 2(nfe()en nnb l^iad)t. 3ie lunRte

ben jungen IKann, ben fie ^n il}rem CSibnin beftimmt batte,

^tnbolf t)on 9ibeinfelben, jnm §er^oß von Bd)\mbm jn ernennen,

iüä()rcnb ber ®raf t)om ^rei^qan, ^ertl)olb, a\b> ,^(ü)rini]ifd)eni

(%fd)(e($t, bem eine 5(nn)artid)aft anf Sc^raaben snftanb, ,snr Qnt-

fdjäbignng bafür i^ärntljen nnb bie ^JJarf ^^serona erlangte. Ta<^

§er5ogtf)nin 33aiern be(jie(t fie felbft t)or(änfig in il)rcr §anb.

MKein in ben anemärtitjen ^Incjelegenljeiten nnirbe biefe

^Jlegiernng mm grünem UngÜid betroffen. Tie iiaiferin batte

bie eine ibrer xöd)ter mit bein 3o()ne be^ iiönig^ 5(nbrea^5 von

Ungarn, (SaIomo,t)erlobt: IHnbrea^!^ befafe jebod) in feinen näd)ften

'l^e^l)anbten bie (jeftigften wnbe. Sein '^niber 33ela batte

an Den ?feier(id)fciten ^nr (S'rnenernng ber alten '^^nnbniffe

nid)t X()eil genonnnen. 53alb ontiuirfelten fid) offene ^einb-

feligfeiten 5n)ifd)en beibeii. Tic .staiferin ()iclt e^5 für gnt,

bem '^Natcr il)re<c fnnftigen 3d)iüiegerfobiuK> eine ftattlid)e

bentfd)e Ärieg^mannfd)aft ,^n fenben; aber ^Inbreac- unirbe

übermättigt, nnb bie .'ptl'tigfeit ber nngarifd)en ^Keaction

raenbete fid) jetU gegen bie Tentfd)en felbft. 3ie iimrben an

einem Gngpafi, genannt ba^J ^()or be^5 9^eid)e'^, uon ben

Ungarn überfallen nnb trofi ibre-j beroifd)en '^.^iberftanbe^

fmnmtlid) gelobtet ober gefangen. Tnrd) biefe ^Kicberlage

marb bem 'rserfiid), Ungarn nnb '^^aiern in '^Hn'binbnng ur

bringen uiib bie 3(ntorität be^J bentfdien ^1iamen^> in Ungarn

aiifred)t ,^ii erbalten, für^^ (S-rfte gemaltig (S-inbalt getban.

::^kiern felbft mar fo gefährbet, ban .s^aiferin %-\nc^> nnb bor bie

Wefdjäfte fübrenbe '^Mfd;of uon ^Hngebnrg nid)t eben fein" geeignet
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erfd^ienen, bie ©renken 511 t)ert()eibigen. ®ie £aiferin er=

nannte be§!)alb einen ^er^og. ©ie TOä!)Ite aber bagn nid^t

einen bairifd^en ©rofeen, fonbern einen fä($fif(^en, Otto von

3^orb!)eim. @r ge!)örte einem @efd)(e(^te an, bur($ raeli^e^

einft jener ©ffarb von 50^ei§en, ber fi(^ ber ©rbebung $ein=

rid^g II. entgegen [teilen iDollte, ^u ©runbe gegangen war.

Tle^x nnb mel)r tonrbe überall im dieiä)e eine fefte §anb vex^

mifet. ^ie am §ofe rormaltenben ^erfonen, lieft man bei einem

^ntor an^ jenen ^agen, f(^ienen nur il)re eigenen (Sef(^äfte im

2luge äu l)aben ^). 2(m meiften mnrbe il)r @l)rgei5 baburd^ üerle^t,

ba|3 fie von ber unmittelbaren ^l)eilnal)me an ber 9^egierung, bie

eine grau leitete, au§gef($loffen waren, ^em nun befd^loffen

fie burd^ einen plö^lid^en §anbftrei($, in meli^em Sift unb

bemalt fid) üereinigten, ein ©übe ^u ma(^en. ®ie 2lutorität

ber ^aiferin berul)te rorneljmlidj barauf, ba^ i^r ©ol)n, ber

,^önig, in i^ren Qänhen unb in il)rer ©efellfi^aft mar. ®ie

^aiferin befanb fid^ eben auf St. ©mibert^mert, mie e^ IjenU

§ei§t ilaiferSmertl), einer erft vor ^urgem gemachten ©rmerbung

^einxiä)§> III., bie fie befonber§ liebte. ®a fegten nun bie

größten Tlaa^natm be^ 9f^eid^e§ il)ren ^lan in§> 2Ber!. @^

mar am 31. Mäx^ (1062) beim Dfterfeft. ©in ^a^x^eng, be^

^rjbifd^ofg 2tnno von Röln mar in bk 9M^e gekommen.

Slnno lub hen ^önig ein, e^ perfönli($ in 2lugenf(^ein p nel)men.

9lid^t^ 2(rge§ al^nenb erfd^ien ber junge gürft. ^aum aber

he^anh er fid^ an ^orb, fo ftie^en bie S^tuberer t)om Ufer ah,

unb §einric^ erfannte, ha^ er ein befangener mar. 3^reil)eit

at^menb von dlatnx, ftür^te er in bie glutl). @r märe

1) palatio autem praesidentes sibimet ipsis tantum consiilebant,

nee regem quisquam, quod bonum iustumque esset, edocebat, ideoque

in regno multa inordinate fiebant. Ann. Altah. (MG. SS. XX, 811).
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niafirfd;einli(^ üerloren i^eraefen, t)ätte m6)t ber 'D)iarf(^raf

i^fbcxt Don ^raun|cf)iüeit}, ber auf Slnnoö Seite ftanb, aber

ein nal)er ^sertuanbter bes jungen Jiönig^ rcar, nd) fofort in

ben 9tl)ein geftür^t unb ben 5lnaben auf bae 3c^iff juriicf^

gebrad/u 2(nber» inbeffen luar es nicftt, ale bafe §einrid)

fid) nun n)irf(id) in ber @ewa(t ber 3}iagnaten befanb, Die

je^t auf ben :^^efit^ feiner ^^erfon ben IHnfprud) auf bie dieid)^'

regierung grünbeten.

Di)ne 3>^vei}ei war eö (S^rgeig unb bie Sud)t, bie ©etnalt

felbft in bie §änbe gu nef)men, xüa§> bie dürften ^u biefem fiil)nen

isorgeljen beftinnnte. ^iefe ^enbenj trat fef)r balb offene

funbig 5u 2^age. 33ei beni fä(^fifd)en 3(nna(iften bereite finbet

fic^ eine SIngabe ber -iNerroirrungen, bie baburd; in ber ^eic^ö-

regierung entftanben finb. Sd)tuerlid) aber barf man bei

biefem Öefiditspunfte allein ftef)en bleiben, '^i'ie foüte nidit

bie atigemeine Kombination, bie in bem 'Iserbältnif? ^n

3neranber unb (£abalu^^> lag unb tüeld)e ein bierard)ifd)e^:'

Qntereffe entljielt, babei mit in 53etrad^t gefonunen fein, ^erjog

©ottfrieb Don :!L^ot()ringen, ber bieCSTbebung iHleranbere Tl. nid)t

wenig geförbert, mar ein Ji^eunb bec^ 6T3bifd)ofc^ 3(nno. l'ian

mufi beljaupten, ber (Sieg 3üeranber^5 über feinen (^iegner tnig

in ^eutfd)lanb mit baju bei, ben ^obeu ju ^erftören, aue bem

ba§ Unterne(;men be«? Gabalu^ berDorgegangen mar: beffen

^Jcieberlagc uor 'J^om unb ber otaateftreid) uon .Haifer^jmert^

ergänzen eiimnber.
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©rfte 9iegierung§3eit ^einxi(i)§' IV.

^\\x bte 9fiei(^§gefd){(^te Ijat bQ!§ ©reigni^ t)on ^aifer^tüertf)

tnfofern eine gro^e ^ebeutung, aU baburc^ an ber ©teile ber

@in!)eit be^ §ofe§, ber bte ©efd^äfte fü!)rte, gum erften 9Jlale

eine SCriftocratie, t)orne!)mlic^ geiftlii^er 9lQtur, bie 9^egierung

in bie ^anb nafyw. ®er el)rgei§ige SInno von ^öln, einft ber

^eid^tt)ater nn'o ©ünftling ilaifer §einri($§ III. , war ha^

§anpt ber ^erfc^raörnng gegen ben jnngen ^önig geraefen;

inbeffen gu einer 3lEein!)errf($aft im 9^ei($e üermoi^te er e§>

nid)t §u Bringen. (Bä)on int Saufe be§ fotgenben 3a^re§,

1063, ftettte fid^ bie§ auf^ ^eutlid^fte f)erau^. ^älirenb Slitno

ftd^ mit ber @r^ie!)ung unb Db!)ut be§ ^önigg Begnügen mufete,

mürbe, üeranlafet buri^ bie 9^it)a(ität ber ©enoffen 2lnno§, bie

güf)rung ber S^teid^^gef^äfte in bie §änbe be§ mäd^tigen @r§=

Bifd^ofeg von Bremen unb Hamburg, 2(balBert, gelegt.

Slud^ 2lba(Bert !)atte itt na^em ^erl)ältni^ §u §eiitrid^ IIL.

geftanben. 2ßir fanben i\)n Bereite Bei ber Krönung be^ ^aifer§

in 9iom, ber ba^ bamal^ erlebigte ^ontificat i!)m p üBer=

tragen geneigt mar. Slllein SIbalBert !)atte \iä) niä)t entfd^ liefen

föniten, fein norbif(^e§ ©r^Bi^tljum aufpgeBen. Unb iit ber

^f)at mar bie (Stellung, bie er l)ier einita^m, über alle 9)ta^en

Bebeutenb. SDur(^ ein Diplom 2eo§> IX. an§> bem 3al)re 1053-
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war 3Iba(bert unter auebrücfUc^er ^e,^ie[)ung auf ^ouifaciu-^

jum Legaten uub 3]icar bes päpftlid;en 3tu[)(ee ertiobcu

imb iljux ba» dieä)t vexikijm roorbeu, innerl)a(b feiner ^iöcefe

©rjbifd^öfc 5U ernennen, äl^ie groB aber rcar bac^ ©ebiet, bae

biefe umfcf)Iof). Qn jenem Diplome wirb ber gefammte 9iorben,

felbft ©rönlanb eingefd) (offen, feiner geiftUd^en ©enmlt untere

ftellt. Unb ee finbet fid^ bie dlaä)nä)t, bafe t)on ^elanb aui-

ein Sif(Jof nad; 9^om \)m ]\ä) auf ben äBeg gemadjt (labe,

xnu bort eine canonifc^e Drbination ju erlangen, üont päpft>

(id)en ©tu()l aber an Slbalbert geraiefen iDorben fei. 'ii^er

inödjte fagen, lüieraeit ber (Succefe be^ ßrjbifc^ofc^ unb baniit

gugleid; ber ^bee be§ ^aifertf)um^ in biefen ^tegionen gebieden

lüäre, ()ätte SIbalbert aüe feine Gräfte ganj jener ^irection

TOibmen bürfen. Sldein er unirbe mit ben ^erjögen ber Sad)fen,

i)en ^idungern, in beftänbige Streitigfeiten iierf(od)ten. ^^i^ir

jüiffen, mit raelcfter ®iferfud;t bie 3ad)fen ibre prouinciale

llnab()ängigfeit lauteten. Qn bem jungen 6-r3bifd;of, ber uon

bem Raifer auf biefen if)nen benad)barten ^^Noften geftellt morben

war, faljen fie dou 3(nfang an nur einen 'i^unbe^^genoffen

beffelben gegen iljr ^erjogtbum.

Dloä) beuor 3(balbert an ber ^Jieid)'5regiorung iHntbeil

«r^ielt, n)ar im Dctober be^ 3a(;re^ 1062 jur i'öfung ber

Streitfrage über ba^ ^^sapfttbum ein bebeutenber 3d)ritt gethan

morben. 5(uf einer 3pnobe, bie in jenen 2agen ^u Ülugeburg

ftattfanb, unirbe bie protection be^^ 6abalu^5 uon ben geiftlidien

Jvürften factifd) aufgegeben, ^od) mar bie .'paltung bec> :Keid)eö

I)ierbei feine^JnH^v:^ unnnirbig. iTem ^erid)t ber iMltaidier

5lnnalen zufolge M, bie fid) über biefe (5-pod)o gut unterrid)tet

1) Ann. Altah. (MG. SS. XX, 812).
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geigen, lüiirbe ber ^efd^hife O^fafet, ben confecrirten ^a^\t,

Slleranber, wieber nad) diowx ge^en ^u (äffen, nm if)n, wenn

er auf einer ©rinobe bort gel)ürt lüorben fei, je nadj 2lu§fall ber

Unterfud^ung , von 9^e(^t§it)eßen gu beftätigen ober abgufe^en.

©ine ©(^rift be^ f(^on nieljrenoäljnten ^or!ämpfer§ ber Hxä)^

lid^en 9ieforntpartei betrug ©amiani fogar, welche für biefen

9?ei($§tag abgefaßt ift, fpridjt von bem ^sriüifeginnt ber !aifer=

lid^en 50tadjt mit üoKeni ^erftänbni^; er entfd^nlbigt, bofe

bie ©in^olnng ber ©intüilügung be§ 5lönig^ bei ber 2öa()I

5XIej:anber§ ni(^t ftattgefnnben Ijätte, mit bem plaufiblen ©rnnb,

baB hie§> bie Umftänbe in 9iom ni(^t geftatteten, nod; anä) bie

3ngenb be§ Könige felbft. ^ie einft £aifer §einridj III. er=

t^eilten ^^oxxed)te werben babei mit einer gemiffen 3Iner!ennung

crroä^nt. ®ie S($rift fdjlie^t mit ber Infforbernng , ha^

£aifert()unt unb ^apfttljum fi^ nnterftnljen müßten; fie foKten

Ijiergu einanber hk §anb rei(^en.

Wilan fie!)t, ha§> dieiä) erfc^eint auf bem ^tage üon 3lug^burg

nod^ in feiner motten SBürbe. ^m folgenben Qaljre (1063) 'i^atte e§

no(^ einen großen ©rfolg nad) 5(u^en. 5lnf allgemeinen ^efd^hife

unternal^m nmn einen Qn^ nad) Ungarn, um 'oen gule^t bort

erlittenen 3[^er(uft 311 räd}en. 2lEe§ ftrömte um fo freubiger

gufammen, ha e§> ber erfte ^eerec^gug mar, an meli^em ber junge

ilönig perfönlid) X()ei( nal)m. (£T^bifd)of 51balbert befanb fid)

in §einrid)§ ©eleit, unb aud) ber !rieg§erfal)rene ^aiern!)er§og,

Dtto t)on 9iorbl)eim, Ijatte fidj beut Unternef)men angefd^Ioffen.

^ie 9Jlar!en feinesc 9^eid;e§ waren t)on ^e(a moljl befeftigt

morben. ^a§ !)inberte aber bie ^eutfc^en nid^t, einzubringen unb

im Sanbe feften gu^ ju faffen. ©ie rücften bi§ äBiefiginburd;, bem

I)eutigen äi>iefe(burg, x)or. ^n einer eigentlid;en Belagerung !am e^

bafe(bftni(^t: ein innerer Tumult brad) au§, bei meld^em ber junge

b. $Ron!e, aBettgcfc^iaOte. Vir. 1.—3. 3tuft. 15
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^einrid) in bic 3tQbt cin^ooi. ^cr (STfolt^ mar noUftänbiii.

^eiiii obeneiii, iinrb ime berid)tet, ftarb ^ela in biefcm 3(ni^cn=

blid plö^Iid;. Sein $eer ^erftrentc fid;, fein 3o()n ergriff bie

g(ud)t. Ungarn fonnte an 3a(omo jnriidgegeben werben,

nnb bie 3ci)niefter §einri(^5> nnirbe nnrf(id)e .Hönigin V). )bl'Ol)[

bae gröfite ^.n^rbienft bei biefent ^u(\e wirb bem .^er^og non

^oiern, Dtto üon 9?orbl)eim 3n5nfd)reiben fein, ^ie "ü)intter

be§ ^önigg 3a(omo mad)te ibnt für bie Tienfte, bie er

x\)x nnb if)rem 3ol)n geleiftet ()atte, ein Sd;uiert ^nni @efd)enf,

von bem man belianptete, baft Sittila einft ee gefiibrt.

2Bie bergeftalt bie uie(tlid)e AÜljrnng be-:-« :)ieid)ec< nnter

ber lIHtniirfnng 3lba(berte, Derbielt fid) and) bie geiftlic^e nnter

ber Seitnng bes ©r5bifd)ofc^ 5(nno in nngefchuHiditcm 9Infeben.

dloä) immer in nnentfdjiebenem Aiampfe begriffen, menbeten

fid^ bie beiben ^^'äpfte an bic ^ieidienerfammlnng. ^er Mönig

nnb bie Jvnrften befd)Ioffen, 'nid)t ^mar ein allgemeinem, aber

ein italienifd) - bentfd;eö Goncit ^n l^iantna '^n neranftalten,

bac- anf bie ^^fingften 1064 feftgefelU marb. S^w beftinnnten

3eit begab fid) 'Jlmio mit einer ^(n^aljt non '^ifdiöfen iinb

g^ürften bortbin. CSabalne batte bie .'^H^bingnng geftellt, baf^

ibm von uornberein bav '^Nnifibinm be^^ (ioncile 5nerfannt

TOcrben foKte. 5Ueranber mad)te feinen fo(d)en '^Hirbebalt: ^er

^^orfit'i fiel ibm "oann gleicbfani non felbft ,^n. Ter (rrUnfdiof

üon Mauv^ fül)rte bic 'Iscrbanblnng. iEv ging uon bem Öcrnd)t

axb^, baß ber '].4ipft bnrd) 3imonie anf ben pävftlid)en 3tnbl

gelangt nnb, nm fidi ^n bebanvten, mit oen Acinben be-j

1) Ann. Altah. (MC,. SS. XX, 813). ;>!! ben Jrabitioncn bei .Hablubcf,

bei* im 13. ^snr)ii)iinbcrt frl)ricli, inib i8o(iud)Uial, ber uneber nuv^ Mnblubef

frl)öpfte, lüirb ^Jlllec^ anbero er,^äl)lt. ^ncI) (^aube biirüber f)iniveii(iel)en m
bürfen, ba bie beutfc^en 'V'a(f)rid)ten t^leicfjieitiii unb utnerlöffiii finb.
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9teid^e§, ben Dtormannen, in ^^erbinbiiug getreten fei. 3t(e£anbcr

lefyxte e§> ah, fi($ über 't)a§> ^erf)ältni§ ^n ben DIorniannen

gn änfsern. @§ würbe fidj anfflären, wenn ber jnnge £önig

naä) dxonx fonime. Ueber bie ^auptanftage aber, bie fintoniftifdje

2ßaf)I, begnügte er fic^ nii^t mit einer ^erneinnng. @ / naljm

feinen 3(nftanb, üor bem oerfammelten ß^oncit einen 9^einignngö=

eib 5n leiften: Qc^ fd^Tööre eiblic^ bei bem Ijeiligen ©eift,

beffen Sln^gie^nng wir feiern, ha^ i^ mein ©emiffen nie mit

einer fimoniftifijen ^anblnng beftedt i)ahel hiermit maren bie

2lntr)efenben aufrieben. (Sie Ijoben ein Te Deum laudamus an.

®er 5ln![age gegen ßaba(n§, anf meiere al^bann Sllepnber

überging, ftimntte bie, ^erfammlnng bei, ^nmal ha 9ciemanb

^ngegen mar, um feine ©ai^e ^u führen.

3.1>er moKte auf eine Erörterung ber ^f)atfad)e felbft ein=

getjen. 3lber foüiel' liegt bo(J am ^age, baJB bie bentf(^=italifdje

.^iri^e beut ^apft gegenüber f)ier eine autoritatiüe unb ent=

fd^eibenbe (Stellung einnaljm. ^ie 2Inl)änger be§ ß^abalu^

i)aben ^mar am näd)ften 3::age in 2lbmefen!)eit Slle^anber^ eine

ftarfe ^emonftration gegen ben ^sapft gemadjt. S)iefer felbft

jebo^ fümmerte fid) menig barum, ha ha§> ©efd^rei ber

^ombarben, mie er fagte, in ber Siegel feine ^ebeutung l)abe.

®ie 2:ruppen ©ottfriebg t)on Sotl)ringen fteltten bie Drbnung

balb Wieber ^er.

©0 eclatant ber ^ed)fel ber Parteien mar, mie er in

^tantua ^um entfd^eibenben Slu^brud fam, t^at er bod) ber

9Jtac^tftellung he§> 9^ei(^e§ feinen ©intrag. 2llle^ Ijing baumle

no(^ t)on beffen ©ntfd^eibung ah.

^önig ^einrid) trat jet^t in fein fünfjeljute^ 3af)r. ©r

mürbe feierlich mit bem (5d)mert umgürtet. Tlan erwartete,

hai er balb feinen Qwq naä) 9iont antreten werbe. <Bo ftarf

15*
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UKir jebüd) feine SteKinuj nod) iiidjt, iiod) aiid) feine (^iefunb-

{)eit fo feft. 'IlMr l)ören, baß bei einem Kranff)eit»tüü, bcn er

erlitt, bie nuid)tii]en C^koften ben e()r(]ei,^ii3ften 'ii>etteifer an

':)cn 2ai] legten, luer nad; i()m jnr .Hrone (gelangen foüe.

Durd; bie, luenn nid)t ftreng ariftocrotifdje, bod) aud) nid)t

nie()r eigent(id) nionardjifdje 3?erfnffnn9, meldje beinafie feit einem

Tecenniuni ()errfd)te, luoren bie 3.^anbe bee Gieliorfanic-» über-

banpt ßelocfert. Unb no(^ lebte jenee Greicpiife üon .V^iiferc^^

mertl) in fi'ifdjeni ('»H'bäcfttnill. Ter '33iann, bem ber .s^önic^

fein c^aw^e-^ 3^sertranen fdjenfte, 'J(ba(bert non 33renien, mar

fe()r geneigt, bae 5(ttentat an benen 311 rädjen, bie ee noll^

b\'aä)t Ijatten ^). Tiefe fürd)teten nid;tf- nieljr ole bie 3hitorität,

bereu fidj 3(ba(bert beim ilönig erfreute. 3ie hielten fid) uom

.^ofe in @o»(ar fern.

5(ba(bert meinte nid)t, biefe ^offtatt änbern ,^n muffen.

Ci'r fiird)tete in ben '^.U'oinn^en ben (5inf(nn ber nuid)tigften

C^kuialtljaber auf ben .Hönii]. "^^.^ir tVnnen ^en C5-rUnfd)of

bereite, feine geiftlid) oiie(tIid)e 3tellnn(], feine Ülnvfidit

auf bie fird)lid)e .*oerrfd)aft im :)iorben, feiiu' 5lbfid)teu

auf ein "^J^atriardiat , uield)ec^ bae ncirblidje Tentfd)Ianb unb

8eanbinauien ueroinigen follte. 5lllebem nuif^, une ec-« fd)eint,

feine ^hcc bec> .Svaifertbume l)in;^ngefiigt ober uorangefeüit

merbeu. Tenn mai^ I)ätte und)ti(ier für bie )bMt merbeu

tonnen, alv bie .s>orrfd)aft einer burd)iu"eifenben (^uMnalt be-J

.Haifer-o. (^)oelar ift nid)t ^uletU beebalb in ber :')ieidi'^'

1) Metropol itumis noster (AtlnH't'it) cogiUisse tertur disperdere

. . . omncs, . . »ini in legoni nianus iniser.mt . . . Ciiiiis drlicti lon-

sriontia cum tWe omnos episcopi ot principes regiii tangorontur.

imaiiimi odio conspirabant, ut illo pcriret , nc ceteri ix'rirlitanMitur

i>(bmii von 'ihcmcn (MG. 8S. VII. r{.^)3).
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ßefc^id^te uHöerge^lid) , -meil bort wieber ber monard^tfd^e @e=

banfe von bem erften SJiinifter bes jungen ^önig^^ in feiner

öan^en ©(^ärfe gefaxt iDorben ift. 9Jtanrf)er(ei Ungeijörigfeiten

lüerben babei Dorgefommen fein, aber fie treten im ^ngefidjt

ber grage über bie ^öi^fte ©ewalt gnrüd.

@eiftti(^e nnt) raeltlid^e 9ieid^§fürften Ratten bereite bie

3lnnel)mli(^!eit einer factif(^en UnQb!)ängigfeit genoffen. Qel^t

nullten fie füri^ten, nic^t allein berfelben beranbt, fonbern

wegen ber @igenniäd;tig!eiten, bie fie an^übten, gnr (Strafe

gebogen jn werben. (Sie waren cntfc^Ioffen, ha§> nidit 3n

bniben. ^efonber^ oon ben ©rgbifc^öfen non Köln nnb 93tain3

ging bie oppofitionelle Bewegung an^. ^er ^ef(^lnf3 ronrbe

gefaxt, anf einer großen gürftenüerfannninng gn ^ribur bem

£önig ernftlic^e nnb fogar brol)enbe '^orfteKungen gn ma($en.

^nbeffen. i^tbalbert fc^eint ha^ nic^t gefürcf;tet ^n ^aben. Qm
beftimntten 3^^t (3onuar 1066) maä)te er fid; felbft an ber

(Beite beic J\önig§ nadj ^ribur anf hen 9Seg.

3(ng einem Üeinen ^egebniß, ha§> ]xd) n)äl)renb ber 9f?eife

gntrng, entnimmt man benttidj bie Sage ber ®inge. ©iner

ber üertrauteften ^l^afallen i^einrit^» mar in 3ngelt)eim mit

hen Slngeljörigen be§ £(ofter^ ^er^felb in (Streit geratt)en nnb

firmer t)ermnnbet morben. ^ie ^if(^öfe nöttjigten i^n, wegen ber

©ewaltfamfeiten, bie er gegen ha§> il'ird)eneigentl)nm an^geiibt

l)abc, fid) f(^u(big ^n benennen, wibrigenfall^ fie ifyn bie

(i;ommnnion t)erfagen würben. (Ez- gßf<^ci(j nor ben Singen

be^ Könige, weld)er bie ©ewalttljat, beren Dpfer einer feiner

^Nertranten geworben, jn a()nben nid)t in ber Sage war.

3n ^ribnr Ijatte bie geiftlic^e nnb weltlidje 5Iriftocratie

üotlfommen bie Dber!)anb. ®em ^önig wnrbe nnüer(jot)(en ber

Eintrag geftellt, bafe er (Srgbifdjof 3lba(bert an§> feiner 9iäl;e
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entfernen ober nnf ba^^ dlc\d) überf)ttupt ner^iditen niüfUe.

Sttirfer luar ber ariftocratifd)e ©ebanfe nie einem bentfcfien

.^önig ober £nifer entgegengetreten. 5tba(bert meinte nod), e&

merbe iftm nnb bem ^lönig gelingen, fid) bnrd) bie Alnc^t 511

retten nnb ,^iüar im 33efi^ ber ^ieidjcnnfignien, mae ilnn bann,

lüenn er nad) @oc>(ar ober an einen anbcren feften %4a^ ge=

langt luäre, eine nm fo gefid^ertere 3te(Inng rerfd;afft (niben

mürbe. 5lber ba§ bemaffnete ©eteit bee Rönig^'- felbft, ^a^3

nidjt nnterrid)tet morben mar, i)er()inberte bie ^(nefüljnnig

be§ 2Infd)(ag§, ber nnn oodenbs jebe :3{ndfid^t brad^, meldte

nmn anf 5(balbert nod^ genommen !)atte. Ten näd)ften Xag

bereite mufete biefer bie ^^erfammhing in 2ribnr uerlaffen.

9inr mit S3cü()e mnrbc ibm 3id)erf)eit anf ber ^eifc nad^

feinem ©rsbic^tfjum nerfdjafft. (So fe()rte, erjäblt i^ambert

üon ^erefelb, ber SIntjänger ber Cppofitionepartei, nidit olme

ein @efüt)( ber ^efriebignng, bie 'r^ermaltnng ber öffentlidien

9{ngelegenl)eiten wieber in bie §änbe ber ^-Jifd)öfe jnriicf, bie nun

i^rerfeitC^ jn beftimmen (jatten, nuv^- für ben ^icinig notl)menbig fei.

äl^eld) ein ^nftonb aber mar C\>, menn etma ein ^ifd)of

t)on DIanmbnrg eine mangebenbe Stimme in ben großen 'JJeid)*^=

angetegenljeiten ab.uigeben in ben ^all fam. Unter biefen

llmftänben fann nmn e^ begreifen, menn ber junge Honig fid)

lange ^exi fträubte, auf bac- Trängen ber geiftlidien dürften

()in bie ^raut , me(d)e ibm fd)on fein 'Initer ermäblt batte,

'^VTt()a uon 8nfa , beim.^ufübren. Tie '^Hn'mäblung er-

folgte bann bod) im $\n(i 106(3 mit aller X-vad)t nnb Aeier

lid)feit; bie *!l>rin,^effin mürbe ,^ur Königin gefrönt, nodi el)C

nc oermäljlt mar. ^^alb nadilior aber erlebte man, ha\\

.Oeinrid), un,uifrieben , mit bem (^)ebanfen einer 3d)eibung

umging. M) beute, baf; bie^^ burd) ;^nfälligfeiten ueranlaftt

I
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iDurbe, bie ja iroljl üorfoimnen. ®ie @rgäf)(img, ber junge £önig

Ijabe beut ©rgbifd)of ©iegfrieb t)on ^Jiain^ allerlei SSergünftigungeu,

nament(t(^ in ^ejug auf bie 3^l)nten in ^Ijüringen üerfproi^en,

wenn er il)m bie Trennung ber (B^e rerfd^affe , fd^eint mir

feinen ©tauben gu üerbienen, roenn aud^ ein (5(^reiben be^

(Sr5bif(^of§ an ben ^apft vorliegt, an§> rael^ein man fie^t,

ha^ ber ^önig offen ntit feinent 3Sor!)aben ber ©d^eibung ^er--

vorgetreten mar, aber bei ben dürften äöiberftanb gefunben

Ijatte. ©rgbifd^of ©iegfrieb fanb fid^ bemogen, ben ^apft um

ein entfd)eibenbe^ äBort in biefer 9Inge(egen!)eit gu erfud)en,

ber bann einen Segaten ju bem 3^^^^^ ii^ier bie 2llpen

fc^idte. ©ef)r haih ^barauf ift biefe @l)e eine anwerft glüd=

lic^e gemorben.

Mentale !)atte ein beutfd)er ^önig einen fd)mierigeren

Regierungsantritt getjabt, al§> ^einrii^. Ueberad mürbe il)m

ein frember äöille aufgelegt. Um biefem ein mirffameS @e=

gengemi(^t gu geben, entf($Io6 fic^ ber £önig 1069, 2lbalbert

an feinen §of ^urüd^urufen. 93ian t)erfid)ert unS, ber @r§=

bifd)of fei mit bem ©ntfd)Iu§ gefomnten, fid) üorfidjtiger gu

betragen, um bie gürften be§ 9f^eic^e§ nidjt gu beleibigen.

Unb aEerbingS mag feine 2lbfi(^t infofern baljingegangen

fein, al§> er perfönlic^e ^eleibigungen unb SSerlegungen je^t

üermieb. Slber barin fonnte ha§> nii^tS änbern, ba§ mit

itjm bie Monaxäjk, bie man ni^t met)r mollte, mieber eine

für ha§> ariftocratifd^e S^^egiment bebrolj (id;e Sf^epräfentation

empfing.

äßir fennen bereite ha§> ^^erljältnife 2lba(bertS ju ben

^idungern, bie fi($ gug(eid) t)on bem ©rgbif^of unb bem

^önig bebrängt fül)(ten. Unb allerbingg mar bie ^ifferenj,

um meldte e§ fid^ babei l)anbe(te, oon I)öd)ftem Gelang : bie
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fäcl)fifd)eii ^iT^üije uioüten Die eiiift mit Kaifcr ixiiirid) 11.

511 ^JJieiieburg uereinbarte Uebereinfiinft iiin feinen '^^rei;? 3er=

trünnneni (äffen. §einnd)ö 3»9^ftiinbniß an bie 3ad;fen lunr,

roie fd)on bec^ Cefteven benierft, eine ^efd^ränhnuj ber 9ied)te

be^- ilönicjtljunK- n^'^^^Uni iH\3enüber ben bercjebraditen alten

@ered)tfanien , bei benen e^ bie fädififd&en Könige l)atten

betuenben laffen. (iine unmittelbare G'iniuirfnng bee Älönigv,

namentlidj mit bemaffneter ^33iad;t, umrbe babnrd) »erboten.

Diüd) immer, bie in biefe ß^'podie (jinein, mar bie föniglidie

föemalt eine, menn id) fo fagen barf, ambnlante. Tie

Sad;fen (jatten baran ben cjroBten 3lntl)eil gebabt. 3ie uor

allen ftränbten fid; bagecjen, ber föniglidben Ü3iad)t eine ftabilc

"Jiepräfentation 511 gemäbren, in ber fie bie bebentfamfte (rin-

fi^ränhing il;rer '•^'rouineialgemalt fürd^teten. Tie ^nic^Mi,

namentlid; in ber 'Jiad)barfd)ait Don ©oc-lar, meld;e i)einrid) III.

ebenfo une §einrid; IV. einrid)teten, nnb mo fie ^n leben liebten,

maren ibnen in tieffter Seele jnunber. Uiib ba5n fam bann

enblid), 'i>a]] iHbalbert nid)te imterlief^, nm bie fd)on 511 einem

^erfonnnen gemorbene '^.'räroi^atiue be^^ Avöniiu^ in ibrer '^.'ro-

nin.^ aufredet ^n erbalten.

(S'in nnglnrflid)er onfall nun mar C'>, ban i^einrid) mit

bem angefeljenften l^uinne bev« fad)fifd)en 3tannnev, Ctto von

'Jiorbbeim, in bittere Aebbe i^erietb. '^inic fie ent^meite, er

bellt nid)t mit 'I^Mtimmtbeit. Tie 4^anvtfad)e mar obne Arage

bie C5iferfnd)t ber ^IK'ac^naten anf bie madifenbe IWid^t ber

.sU'one nnb bie ftol^e i'^altnni^ bec« .S\bniiv:>, meld)e jebe ')Üicf

fid)t uerfd;mäbte. '^.nv> fd)on einmal uorgefornmen in bem

.*oaber ber '«J^ilhnuun* nnb .*oeinridv> III., mieberbolte fid) nod)

male. Cfiu iHnfliuu^" erhob fid), ber ben '^Viiernber^og be

fd)ulbigte, bau er mit liiorbanfdilägen gegen ben .Svönig nm
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gefie. 3n bem legten galt biefer 3(rt ^atte ber Slnüäger

obgeficgt, -roobiircf; iit ber ^^roüin^ bie fc^TOerften ^rrimgcii

üerantafet worbeit waren, ^einridj i)atte iDof)! einigen ©rnnb,

bem Sergog gn mißtrauen. @r verlangte aud) in biefeni ^alk,

wo ^u^fage gegen 5tefage ftanb, ein ©ütte^nrtöeit: Dtto

t)on D'iorb^eint foltte fid) in @o^Iar feinem 3(nf(äger §nm

3meifampf [teilen, ^er ^erjog, ber bem i^önig felbft nid)t

tränte, begehrte Sic^ertjeiten. ®odj §einrid) mar nidjt gefonnen,

i!)m fo(d)e ^n gemät)ren. (^r fd^ritt ^n einem @j:ecntion§!rieg gegen

Dttü nnD nat)m fein ©ebiet nnb feine ^nrgen in ^efi|. I)abei

aber ftie§ er anf 2i>iberftanb. Dtto brad;te ebenfalls ein ftatt=

tic^e^ ^eer ^nfamnten, mit bem er bie ©(^löffer he§> König^$

in ^t)üringen plünberte. " @r fanb TOd()a(t bei feinen 33er=

manbten, ben ^illnngern, befonber§ bei bem ©oI)ne be§ ^er^og^^

9}iagnn^, ber in ben ©nt^meinngen feinest ^anfe^ mit (St5=

bifd)of 3lba(bcrt eine grofee 9iolIe gefpiett l)aüc.

®er Jlönig mn^te, x)or ber ftarfen ©telinng Dttoö ^nrüd^

meid)enb, fid) nad) frember §i(fe nmfc^en. (^§ iftun^ glanbmürbig

überliefert, bafe .^einrid; in Sünebnrg eine .S^if^^ii^^^^^nfnnft mit

\^önig ©üenb @ftritt)fon t)on ^änemarf, einem S'ieffen ilannt^, ge^

Ratten l)at, hex ber and) 5Iba(bert ^ngegen mar. äBir erfal)ren, ibre

2Ibfid)t fei gemefen, bie deinen in 't)en ber)orftet)enben Stampf mit

ben6ad)fenf)inein5n5iel)en; man^bebenfe(benbagegenein©tüd

£anbe§ an ber £üfte, ma()rfd)einH($ ®itmarfd)en, abjntreten x)er=

fprod)en. Slllein bie 3eiten maren nid)t opportnn. ®ie ^änen,

bie fnr5 5nüor einen großen, aber erfolglofen Singriff anf bie

engUf(^en ©ebiete genmd)t t)atten, ftanben noc^ in offenem

Kriege mit ©ngtanb. Bk fonnten niä^t baranf an^ge^en, in

eine anbere meitnmfaffenbe 3lngelegen()eit fid) ^n üermideln. Sie

brad)ten, foüiel mir miffen, il)rem ^önig ha§> gnte 3Ser!)ä(tnif3,
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in u)e(rf)eiii üc bic^ljer ,yi beii Sadjfen (^eftnnben Ijatton, in

Crrinncnniß.

Ter ganje 'ipfnn löftc fid; fo in iiid)tc^ aul Ge

uiirb biT (et3te geiuefen fein, ben bor ftol^c 5lba(bcrt tje=

fafet l)arte. Die Demütliicjimg ber Sad;fen mürbe i(}in eine

ben 'JJorben bee ')ieid;eg be()errfd;enbe Stctlumj i3ei]eben (jaben.

5(ber inmitten biefer ©äfjningen ftnrb ber bodibegabte A-reunb

nnb ©ünftüng bec^ ^iönigc^ 5n beffen Sdjmerj unb jum

\\nc\iM für bae dleid) am 16. Wiäx^ 1072.

2(n ein llnterne()men gegen bie <Sad)fcn, um ne Doüenb^^

nieberjufämpfen , mar nid;t me()r sn benfen. König ^einrid^

nuifete et)er von i()nen einen Eingriff eriuarten. ^u ben übrigen

CS'Iementen ber (Sntjmeiung mar nod^ ein nene^^ gefonnnen. ^m
lUärj be-Sfelben 3a[)rec- mie 'J(ba(bert ftarb and) Aoer5og

Crbulf non Sad)fen. Tie babnrd) entfteljenbe 'inicans brad)te

bie gröBten ^eforgniffe auf ber einen, mabrfd)ein(id) bod) anä)

Hoffnungen auf ber anberen bernor. 03iagnuv, ber 3obn

Crbnlf-c, mar bei bem ^(ufftanb Cttiv^ uon iKorbbeim in ^ie

,s^(inbe bec> c^Uinige- geratben. Hub meun biefer nun von allen

8eiten beftürmt mürbe, feinen befangenen loc^^ulaffen, fo glaubte

er baju bodj nid)t üerpf(id)tet >^n fein ; beim burd) feine l:bei(=

naljnu' an ber (S^mpörung Cttoe babe IWignuc« feiiu^ rliegalien

uermirft. "-Wum mar über,^eugt, ^einridi merbe ben Wegiun* nid)t

frei geben, meun er nid)t auf fein ."per^ogibum ""l^er^id)! leifte,

moüon meber l^iagnuc-« nod) and) ba^^ Vanb hören mollte.

(B^ maren bie mefentlidiften r)ied)te ber bödiften Wemalt,

bie non ber einen 3eite völlig uerfannt un^ auf ber anberen

3eite mit fd)onungvlofer 3trenge feftgehalten mürben. ^^Jenn

.v^einrid) in uoUem "Diafn^ bie föniglidie lliajeftät in iMnfprud)

imbm, fo faben bie 3ad)fen aan; im (^iegentbeil in ber
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f(^n)a(^en ^efal^ung, bie ber £önig in bie gefte Lüneburg ge=

legt ^atte, eine ^crlel^ung ber dteä)te imb g^rei^eiten be^ Sanbe^.

Sie trugen fein ^'ebenfen, hie fleine 5D^annfcfjaft bafelbft gu

überraältigen. ^er £önig burfte e§> nic^t wagen, fi(^ ber

befangenen anguneljmen : er l)ätte fünften muffen, ntcn raürbe

fie aU Sanbegüerrätfier f)inri(^ten.

3ni 3uni 1073 f^atte §einrid) bie t)orneI)ntften Sai^fen

§n fic^ na(^ (Bo^Iar bef(Rieben, um mit i^nen gemeinfam bie

tt)i($tigften 2lnge(egen!)eiten §n beratljen. Sie erfdjienen fe^r

ga^Ireic^, aber ber ^önig Iie§ einen ganzen ^ag üerge^en, o^ne

fie gu ()ören ober i^nen auä) nur eine ^otfdjaft 5uge()en ^n

(äffen. ®a§ gef^a^jnm o^ne gmeifel infolge ber Sc^tt)ierig=

feiten, bie in ber 'Bai^e lagen. 3lber bie ftolgen fäc^fifi^en

©rofeen fa()en barin eine perfönlidje 9Jti^f)anb(ung. @egen

Slbenb rernal^men fie, bafe fid; ^einrid) unerwartet an§> if)rer

dlai)e entfernt 1^aW, Sie maren bödjlidj erbittert. SBären fie nid^t

burc^ 9}tarfgraf ^ebi ^urüdge()alten morben, mürben fie bem

^önig fogleidj ben ©efjorfam aufgefünbigt f)aben. 9^oc^ ein=

mal mürbe bie Sai^e in ^erat^ung gebogen, in nä(^tli^er

3ufammenfunft in einer ^ird^e. §ier mai^te fid) bie Stimmung

geltenb, \)a^ e§> beffer fei gu fterben, a(g fid^ befdjimpfen

gu (äffen.

®er 9)Zoment ift üon aEgemeinfter ^ebeutung. ®enn bie

Untermerfung ber Sad^fen unter §einrid^ IL mar bod; mit

^ebingungen üerfnüpft gemefen, meldte je^t üöEig aufeer 2ld^t

gefe|t mürben. 2Öa§ foEte barau§ merben, menn ein ganger

Stamm fi($ gegen ben beutf($en £önig auf(e^nte? 1)a^u aber

entf(^(offen fid^ jegt bie Dber()äupter ber Sad)fen.

^ie Sac^e, gu me(($er bie fäc^fifd;e 5(riftocratie vereinigt

mar, l^atte äug(eidj eine popu(äre Seite, bie fid) auf einer
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^.Nerfammdiiuj, luelc^e 311 3l^onne(ebeii, iinfeni (I'ijjfebeii, nb^c^

haitcn iDiirbe, l;ernitC-fte((tc. Tm gröf^ten (Sinbnicf baielbft

inacf)ten jmei ^e|d)ii)erbcn angefefjencr i^kiicni, noii benen Der

eine feiner Ji^eiljeiten, bcr onbcre feiner Crr(ifd)aft beraubt

5U fein crffiirte. Tiefe ^(atjen bienten gleid)fam jum ^kmieife

bafür, bafe §einrid) ebenfo mit allen anbern 3U i)erfat)ren ge=

benfe: er ijabc bie 3(bfirfjt, iljnen ^rei[)eit nnb (^)üter jn ne[)nien.

C^3eift(id)e nnb 'ii^eltlidie Bereinigten ]\d) baranf 311 einem CSiD,

in bem ]iä) jene uerpfüdjten, i^re '^efitUljümer nnb bie ^i^^tbeit

be^ :^anbeö jn (jüten , bie äl'e(tlid)en aber, ibre g-reibeit

mit bem l^ben jn behaupten nnb feine ^^änbereien jn tje^

ftatten.

Tie 2(ntipatl)ien ber norne()men Sa($fen ebenfo mie bec-

.^anbüotfe» gingen Dor 5(((em gegen bie fönig [id)en ^^nrgen

am Unterfjarj. Tie einen fürdjteten bie nmfaffenDen '^^läne bev

.^lönig^? gegen i()r ^erritorinm. Tie anberen empfanben ben

T^rucf, ben bie .^kfafenngen über fie ausübten. 3o fam ee benn

im 5(nguft 1073 jn einem Eingriff gegen bae nornebmfte biefer

(Saftelle, bie ^arjbnrg. Tie beranrücfenbe fäd)nfd)e '3Jiad)t war

fo ftarf, bafj ber .SUinig uer^weifeltc, fie 3nrnd'3nuieifen. (St hielt

e!§ für notbmenbig, fid) bnrd) bie Alnd)t ^n retten. Tac« bat

er bami nnter mannigfadjen 3d)unerigfeiten nnb C^Jefabren

bnrd) bie '^i>albungen, iueld;e Thüringen nnb 3ad)fen ner

binben , luilljogen. l)iand)e fagen , er habe bie (^iegenb bei

früheren (Srcnrfionen ;^n bem oUH\t, geeignete l'ocalitäten für

feine 'l^nrgen ,^n finben, fennen gelernt. iHnbere fdjreiben fein

(Sntfonunen ber Mnnbe einev alten ^^sägervuianne-^ .ui. :1iad)

ein paar Tagen gelangte er glüdlidi nad) «V^er-jfelb.

Tie mohlberednieten Acinbfeligfeiten, bie .oeinrid) erfuhr,

maren auf feine (Entfernung für innner beredmet. Ter Monig
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i)\dt es he§>i)alh für notljwenbiö, bie grofeeu ©rsbifdjofe noit ^Jcain^

imb Jlöln 5iir ^efd;u)id)tigung ber Unndjcu auf^iiforbern. 3n

6ort)ci lüurbe am 24. Sluguft 1073 eine iscrfainmhing gu biefem

3iDed" üeranftnltet. Wian tarn haljin überein, bafe beibe

Xf)eik eiimnbcr burd) ©eifclftelleu fid^erit unb Ijernad) gum

3Iu§trag ber ©treitigfeiteu fd;rciten foKten. Slllein von ber

©eifelfteEiuu] in einem ©treit ^raifdjen beni König nnb ben

Qufftänbifdjen 9J]agnaten einer ^roüin^ fonnte gnlel^t bod; nidjt

bie 9^ebe fein, ^er föniglidje $of Dermarf fie a{§> nngnläfficj.

^ie beiben ©r^bifdjöfe nnternaljmen eine '^ermitteümg o!)ne

biefe 33orbcbingung.
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2)ie '( oiin annen in (Englnnö iinb in Unteritalien.

Qnbem bie {)öd)ftc @etna(t in Tcutfd)Ianb biird) 3)iaiujcl=

(jaftigfeit ber Sftegiening iinb Unbotnmftigfcit ber 'D)iagnQtcn

einen inneren 6tof3 erlitt, ber iljre SiUrffanifeit 5U üernid)ten

broljte mib wenigftensc nnterbrad}, er()ob fid; bie §iernrd)ie 511

einem Umfang ber ©eiDalt, meldten fie nod) nid)t gefannt

l;atte. (Sinige 3?eränberungen IjQtten fid) in (S-uro;ni angetragen,

bie iljr eine anbere «Steünng gaben.

2)ie fran3öfifd;en i)tormannen iibenuältigten ba£> angel=

fädjfifd^e dlexd). ^ngleid) aber gemannen fie and) in llnteritalien

bieCberljanb; i()re Selbftänbigfeit in ben fübromanifd)en i^an^O-

fd)aften nnb ibre 2t)eilnabme an ben .^lämpfen 5mifd)en biefen, ben

Öriedjen nnb ben 5}uK^Iimen bilben ein nenc^^ l^ioment in ber

®efd;icbte. ^In bem einen mie an bem anberen ber beiben

SBeltbegebniffe batten bie römifd)en '^.Hipfte einen tiefgreifenben

5(ntl)eil: on bem erften, inbem nc e^ ,^nm 2beil bernorriefen

nnb bann nnterftntUen ; an bem ,^meiten, inbem fie e^^ ^umr an^

fange befdmpften, bann aber aboptirten. Tae eine mie ba^^

anbere fam ibnen ^u Statten, inbem fie ee benntUen , nm

fid) bem bentfd)en .Uaifertbnm nnberfetuMi ^w föinien.

(5'^^ mirb anffallen, menn id) ba-> englifd)e tf'reignifv
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it)e(($e§ für bie llnit)erfa(gef($t(^te itiaggeknb geworben ift,

l)ier üornefjtnlid^ unter bem l)ierar(^tfd)en ß)efi($t§pun!te be^

txad)te. @§ mag mi(^ entfdjulbigen, bafe ic^ bereite in einem

anberen SSer! bat)on einen einge()enben ^eric^t geliefert !)abe^).

3ßetm wir gurüd'b liefen, mar bie grage, bie für baS ^n^eU

reid^ bie entfd^eibenbe l)ie§, f(^on längft in ben allgemeinen

^efidjt^frei^ getreten, ^ereit^ bamale, aU ber eifrige 33er -^

folger be§ Gl)riftentl)nm^ Bvzn mit feinen ljeibnif(^en ©enoffen

in ©nglanb einfiel, mar er gngleid) auc^ mit ben 9tormannen

gerfallen, bie ben neuen ©tauben angenommen l)atten. ^alb

bilbete fid) am englif(^en §ofe bie 3)ieinung aug, ba§ nur eine

^erbinbung mit ben 9iormannen ©nglanb retten fönne. 9hin

Ratten feitbem bie ®änen unb i^r d)riftlid;er £önig £anut

mif ber ^^ifel ha§> Uebergemid^t bet)alten, aber hk alte

(55efinnung ^atte fic^ immer bemalirt. ^önig ©bmarb, ber ©olju

3Iet!)elreb§, ber nad) ber §errfd)aft gmeier (5öl)ne ^anut^

1042 bie ^rone erlangt I)atte, neigte fi^ mieber ben 9Jormannen

p. Unb ha nun gefd^al) e§, ha^ ber größte 9^ormannen=

fürft, ber bi§l)er gelebt, biefen 2(nfprud) ergriff unb burd)fül)rte.

^ie @efd)i($te ber Eroberung ©nglanb^ burdj Sßilljelm

von ber DIormanbie ift hnxä) Ueberlieferungen , bie felbft ben

^itel eine§ 3fxontan!§ tragen, gugleid^ erweitert unb t)erbun!elt.

^en ^onmn, bemgufolge ha^) normannif($e ©nglanb al§> eine

Slrt wn £e^en be§ päpftlid^en @tul)le§ erfd^eint, mu§ man,

fo angieljenb er lanM, fallen laffen. @lüdli(^ermeife finbet

fi($ in ben älteften Xrabitionen eine ©ruublage, bie aU

!)iftorifd; gelten fann, nämlic^ in ber @efd)id)te Söil^elmc-

be§ ©robererg t)on äöill)etm dou ^soitier^, einem 3}camie, ber in

1) ©ämmtad;e Sßede, «b. 14—22: engtifdje ©efdjitfjte.



240" - Glfteö Gapitcl.

bor 9?ä()c hc^^ i^crjoßij lebte uiib ihm aU:- (Snpoüau iicbiont l)Qt.

3cI)oii bor iuid)ftc iinb fnft nin meinen iiad) il)m benutzte

:Hiitor, älM(()e(m non ^^iiiuiegee, bat einige oin'älu\ uield)c

^^i'illfür anbellten, ^ä) l)a(te €§> beetjalb n'u* notbiuenbirt, bei

jenem aiic^fd)(ie|3lidj fte^en ,^ii bleiben.

)}iud) äi>i(()e(m non '^HMtier^ mm bat bie Crnäblumj non

einer Senbnn("i Rönu] (S'biuarbe an '^i'ilbelm non ber :)iormanDie,

um biefem bie en(]li)d)e .^irone ^n überfenben , Da Crbiuarb

feinen 'Dien|d)en in feiner 'lNermaiibtfd)aft befall, Den er bem

.s^erjoc] norge^ofien bätte. 5((Iein ber innere .t^^ber 5unfd)en

Dem an(]elfädjfifd;en ^>olfe nnb ben :Kormannen, ber nie er

l ofdjen mar, fel3te fid; fort. Ta nun tHIcbaf; ec>, baft ber

mäd)ti(^fte nnb norneljinfte '^tiu^elfadjfe, Öraf ^oaralb, auf einer

3eefa()rt Sdiiffbrud) erlitt nnb in bie .'pänbe bee ^er^ogc-

^^.Mlljelm (^erietl). Tiefer nötbic^te .s^aralb 511 einem foliu'n

fd;n)crcn ^HTtrac^e, bee ^nbaltij, bafs jener ba^^ eiu)lifd)e ')ieid>

binfort für äCMlbelm, alv beffen 3tellnertreter (Ueid)fam, be=

mabren follte, mcibrenb ber ^erjoß fid) anbeifdiiii madite, ihn

baciecien in allen feinen .^^efitUbnniern nnb i'eben anerjnfennen.

lieber bie (S"in;;elbeiten niöi^en bier bie (iröfUen S^^^^uel ob

malten. Tae eine aber mirb man nnbebin(^t annebmen muffen,

t\a\] bamale .^luifdjen beiben eine fold)e 'Jlih^einanberfet^iiiu) über

ibre 5lnfvrüd)e ftattöefunben bat. 'Jdif biefer i'-Inn'auc'fetMnu^

benibt ber ;)iifammenbanii bec> G'reiciniffee überbaupt.

!^^lHi^: nun ben Tiiu^Mi bie entfd)eiDenbe '^iHMibiuui iiab,

mar, baf^ S\ö\\'\(\ CS'bmarb nnermartet früb ftarb imb ,V>avnlb,

unbefümmert um jenen '-Innlrai^, feine meitere :){ürffid)t auf

^^.mbelm nabm. ^"^nbem man nod) ben Tob (5'bmarbc beflat^to,

eri'türmte ber C^Jraf ben '^nilaft nnb beanfprndite bav> :)ieid) für

\iA) aU feinen 1k)i\:^. il'uK '^l^abl fnnb nidit ftatt; ?l(Ic*

I
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war bur($ einige Uebetgefiniite vermittelt worben. $aralb

raiirbe bann nnoeriüeitt burd^ \)cn ©r^bifd^of von ß^anterburt;,

©tiganb, ^nm ^önig gefrönt.

9lotf)TOenbig geriet!) §ergog 2öi(!)e(m, ber fid^ betrogen falf),

in 3o^i^- '^^i^jt ciber in wilbem Sln^brui^, üerfidjert nn§

ber ^iograpl) be§ ^ergogg, enthib fi($ berfetbe, fonbern in

bem feften ßntf^hi^, ba§ Dfteid^, ba§ 2ßilt)elm für 'i)a§> feine

l)ielt, nait ©ewatt ber SBaffen in ^efi^ ^n ne!)inen. Mit

feinen ^afallen ging er Ijierüber ^u diail)e. ^on einer @r=

flärnng biefer, fie feien ni^t t)erpf(id)tet , i^m notI)n)enbig

golge ^n leiften, ^at 2Bi(!)elrrt i:)on ^soitier^ nid^t§. ©ie

ftellen bort nnr bem "s^er^og üor, er mürbe ^n fc^mac^ fein,

feine '^ih^iä)t anf (Snglanb bnrd^pfü!)ren. 2öenn aber bie

romantifd^en 3wt^)oten bei unferem Intor t)öllig fe!)[en, fo er^

fennt man bagegen bei it)m hen entfi^ (offenen SSillen be^

§er§og§ aufg ^entlid^fte. tiefer ruftet fic^ jegt nad^ allen (Seiten

l)in. ©eine t)ornel)mfte 9^ü(ffi(^t ift baranf gerid^tet, ba^ niä)t

etwa mäl)renb feiner 2lbmefen^eit ein Singriff auf \)a§> §ergog=

tl)um gef(^ie!)t. /Der beutf($e £önig unb gufünftige Jlaifer

gehört gu benen, bie tl)n bagegen fi(^er ftellen. Söil^elm

f(^aart eine gro^e Slngalil t)on J^emben — man berei^net

fie bi§ gu 50 000 Dtann — um fi($, bie er gugleid) mit @elb

in befriebigen unb in 3w<$t gu l)alten meife; er überzeugt fie,

Ijeifet e^, Sllle t)on feinem 9^e($t.

(Sineg ber raic^tigften 9Homente bei biefem Unterneljmen

nun bilbet bie ^l)eilnal)nte be§ ^apfte^ 5llejanber^ II. ^ei

^iÖill)elm üon ^oitier^ erfd[)eint berfelbe feine^meg^ üerädjtlic^.

^}3ian bemunbert an iljm ba§ Talent, treffenbe unb l)eilfame

9^at^fc^läge ^u geben; infolge biefer ©aben erft mar er t)or

^xurjem ^um allgemeinen ^ontificat erljoben morben. g^ür

ö. Sflanfe, SSSeltgejcCjic^te. VH. 1.-3. Slufl. 16
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IHleraiibtT gab ec^ tcincn ?)\iK\\ci, für meidje ber bcibcn ^|>avtoicii

er ]id) entfd^ciben foüte, ba ber 3l>iberfad)er 5l>il{)e(iue, .§Qral^,

pon bem (Er,^[n)d)of otigaub gefrönt luorDen mar. 3tignnb

aber l)ie(t fid) an '^-lenebict IX,, b. (). an bie CSombination,

bie ^urd) §i(bebranb be.^unmgen imb ucrniditet morben. oiir

^kfeftigung bee neuen 3i)fteme, ^ae auf ber ühic-fdidefning

ber iHbe(eI)errfd)aft , auf bie fid) Doä) jule^t audi Ga^aIuv•

geftülU (jatte, bafirte, gef)örte ee, nid)t ^u bufben, bau bie

@etjner in (^nglanb an ben 5(ngelfad)fen einen rHücfbalt befamen.

Um ben g^^inb befto erfo(greid)er angreifen ju föinien, uer

lief) SUeranber bem .^er3og fein ^knner, fo t)a^ fid) bie 3bee be-^

fortfd;reitenben "^apfttbume mit bem llnternebmen Der Oior=

mannen nereinigte. ^o\\ 8. 3>alenj aib>, wo er feine ^Wiad)t

gefammelt (jatte, fuljr ber ^er,iOg ah. Js'^ ber Urfun^e, ^er

id) folge, ift uon ben 3d;iüierig!eiten ber 3eefabrt incl bie

9Rebe: aud) Sd)iffbrüd;e inerben eriuäbiit. (iiiblid) fd)iüeigen

aber bie 3tünne. 'Inou bem 5(bmiralefdiiff felbft, um ba-:?

fid) alte anberen Jva^rjeuge ucreinigen, unr^ Da-? ;Vid)cn ,^um

5lngriff auf bie nabe .Klüfte gegeben.

^Dian meift, mie entfd)eibenb gleid) bie erften (S^reigniffe

maren, bie 3d)(ad)t bei ^aftinge un^ Der ^oD i^aralb^^,

beffen golbgeftirfte ^abne bem '+>ap)"te uim Tanf für fein

fird)lid)ec> '^^anner bargebrad)t uuirbe. Tann aber folgte bod)

mannigfaltiger 'Ii^iberftanD.

T»a^!'iiMd)tigfte , uuiv Die neue Crbming ber Thinge, Me

^i>ill)elm eiuiufübren gebad)te, bebrobte, mar ein abermaliger

:^)iaub,uig ber Tcinen, bie>->nmle unterftütu uon flanifdien '^Unibe»>--

genoffen, Den beibnifd)en Viuti^en. ?lud) in biefen ritterlid)en

;Viten fpielte Da^j Weib bereit^? eine grofte 'Holle. (5"'> luaren

'^Vitnige ber '^lngelfad)en gemefen, burd) ioeld)e ber bünifdic
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^önig, «Süeiib (£'ftrit()f oit , in beit Stanb gefegt würbe, feine

3^(otte in ruften. Mein an^ ber SBiberftanb tjegen bie ©inbrin-

^en't^en warb je^t bnrd^ baffetde Wdtkl Ijerbeitjefü^rt. 2©ir

erfa!)ren, ba§ 2BiIf)eIm bem gü^rer ber bänifc^en gtotte grofte

^elbgefdjenfe überreichen (ie^, raoranf biefer bie gtotie ^nxM^

^og nnb nnt!e()rte.

©inen 3Ibf($(ufe gleidjfam fanb ba§ ©reignife ber ©robe=

rung (^nglanb» hnn^ einen großen S^ftag jn 2Bind)efter

Dftern 1070, bei roelt^ent brei päpft(id)e Legaten ^ngegen waren.

©ie festen §er5og 2Bl(I)e(m bie .^önig^Sfrone anfso .öanpt.

<B§> raar ein 2lct ber Dberf)o()eit ber Utri^e, Don raeld^er bie

©robernng fanctioniri wnrbe. ^ie Legaten beriefen )iä) baranf,

ta^ ha^ ß;^riftent^nm non 9iom a\i§> in ©nglanb eingefül)rt

fei : bent römif(^en 'Stnf)( ftelje ba^er ein befonbere^ lnffi($t§=

rei^t über ba^5 Sanb jn^).

@ö bebarf feiner 2(n§einanberfe^nng , um bie ^ebeutnng

p ermeffen, roeld^e bie (^inrairfnng 2l(eranber§ II. auf ©ngtanb

für bie @efcf;i($te be§ ^apfttl)um§ über()aupt Ijatk. ®ie

päpftlid)e 3bee raurbe baburc^ 9JIeifter in beut norbraeftUdjen

granfreid^ nnb in ©ngtanb. 3w9tßi<$ ^^^^^ Q^^^ i^i^ '^(^^ <^in^

bringen normännifi^er Bä)aaxen in Italien bie (5id)er()eit,

beren fic I)ier norne^mUc^ beburfte.

9^0($ im Slnfang be^5 elften 3af)rl)nnbert^5 maren bie

1) ^id)i §u über[ef;en ift ein von 2ßil^e(m erlaffeneg ©efe^ (bei

3Bil!in§, Coric, magn. Brit. 1, 363; üergl. auc| ©frörev, ^apft ©regoriu^o VII.

unb fein 3eitaiter, III, 467 ff.), burc^ raelc^e§ bie getftUrf^e ©eric^tSöavfeit

t)öllig üon ber lüetttic^ett gefc^ieben loirb. ^en 33ifcf)öfen roirb oerBoten,

geiftücf^e ©treitfragen üor bie roeltüc^e ^nftanj, bie 5>unbrebtage, ju

bringen. @6enfo aber lüerben bie Tüettlid)en ^efjörben !raft ber fönig=

liefen 2lutorität angeroiefen, ftc^ nic^t in ba§ geiftüc^e (55ericf)t§oerfaf)ren

gu mifc^en, wo nur nacf) ben canonifc^en ©efel^en (secimdum canones)

geurt^eift werben foU.

Iß*
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(^)ricd)cn luicbor .sooneii 'Jlpulicnc^ c]ciiiorben. 3ii '^kri maltete

ber "^y^rotüfpaKjariuc^ mit einem gemifien In),^antinifd)en ^^^omp

:

:)ioapel, 5(malfi imb (^)aetn erfannten nodj bae t';vied)ifd)e

3coptcr an. Tic i)ornc()mften, a(t(angobnrbiid)en :i'ant)fd)attcn

Ijielten fid; bat^cc^en an bae vömifd;c Meid) nnb ben römiid)en

'^nipft, mcnn nudj mit altßcmolintcr 3elbftnnbi9feit. Jsn bic

unQui()ör(id)en 9ici(nnujcn, meldte t)icrbnvd) entftnnbcn, griffen

Dann nod) bic iHnfälle ber ficilianifd^en ilioelimen ein, bereu

bie @ried)en nid)t uöllic] ^err ^u werben uermod)ten.

3n biefem .S^riet^egetümmel ber fleinen 'ij^oten^^en erfd)ieneu

normännifdjc -^Ulger, bie a\b> Qernfalem ,virndtamen, mer5ia au

oa()(: ed)te 9lorbmänner, fdjön, ()od)geuHid)fen unD friecjgeübt^

aber§ug(eid)t)ond)riftlid)en3mpn(fenbnrd)brun(]en. 3ienalmien,

luie fd)on berütjrt, an ber 'Isertljeibiivnuj 3aIerno!? ijetjen einen

faracentf(^en Eingriff 2()eil. Qbrer Ta5mifd)entnnft fd)rieb

man bie Dtettunc] ber 3tabt ^n, }o i)ai] nd) eine "inTbinbunc;

3unfd)en Unteritalien nnb ber 'Jiormanbie anfniipfte.

innere (S'nt^meinncien in ber :^iormanbie neranlafuen anbere

5(ucMiianbennu3en, anv meldten bann ber mebrc^enannte l)ieUh5

feine beften Avräfte ,^nm Mampfe (\i\vn bie (^h'iedien liernahm.

3lüein gegenüber ber l)iad;t lum ^^^u.^an,, uermod)te IKelu^^

fid) nid)t ,yi bebanpten ; er uumbte fid) an ben Maifer .vxiiuid) II.

.Uiriid, ber bann in 'Inn-binbnnc] mit ^inipft ^^^enebict VIII.

jenen (Einfall in Unteritalien madite, ben iinr an frnlierer

3 teile bereite- eruuümt baben. Tac« Unternehmen führte wmv

nid)t ,^um Siel, aber ev tbat bod) ben ('»)ried)en mäd)tinen CS'in

tnu^ nnb beioirfte namentlid), ban bie :^iormannen in iU'of>er

;]al)l in ,"\talien .^nriidblieben nnb in ben Tienft ber fleinereu

^"yürften traten.

Tiefem 3i)ftem fd)lüf? fidj, mie mir fnljcu, Maifer .su->nrab II.
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^aii. @r unterraarf ^enet)ent iinb Gapim uiib gcnefjintgte, ha^

bie ^^ormaniien im Saitbe blieben, um e§ gegen nnermartete

(Einfälle ber (SJriei^en ober ©aracenen ^u t)ert!)eibigen. (^§>

war bie 3^^^/ ^'^ me(($er bie brei B'6i)m he§> 9]ormannen

^ancreb von §autet)il(e naä) '^talim manberten, in ber 2ln^^

fid)t an^ 5lrieg§t()aten unb 'iDiadjt. ^ei bem einen nnb bem

anberen ber ita(ienifd;en g^ürften leifteten fie ^ienfte. ^onrab

trat ju ben ^lormannen in ein nod) engere^ ^er^ältni^ ai^

feine ^^orgänger. 3n 3]er(nnbung mit bem alten Sln^änger

SBaimar üon 6aIerno geneljmigte er, baf3 biefelben 1038 bie

©raffd^aft Sberfa er!)ielten, pmäd^ft nodj iit einer geraiffen

2l6f)ängig!eit, bie fi($ aber in furger S^it höh.

®ie ')tormainxen bilbeten jet^t eine 5lrt wn W^adji im

füblid;en Qtatien. Mit ben (angobarbifdjen g^ürften t)er=

einigt, griffen fie tm 3^^^^ 1^41 bie ®rie(^en in 3(pn(ien

an. @ie waren nod; immer nidjt fet)r gal)(reid;. 2lber grof^e

^d;aaren ber (Sried^en mdjen vor itinen jurüd. ^ie^^ ^atte

pr %oig,c, hai ber tapferfte unb t)orne(jmfte unter iljuen,

Sßi(l)e(m ©ifenarm, einer ber ©ö^ne ^ancreb§, im September

t)e§ 3at)rc;3 1042 jum ©rafen x)on 3lpu(ien erraä^tt murbo.

@r tl)ei(te ha§> ßanb uuDermeilt nad) bem Se!)n§fpftem unter

t)ie ^orne^mften feinet ©efolge^ au§>. ^a§ biefelben fid)

f)iennit uoKfommcn unabl)ängig erflärt Ijätten, lä^t M) inbe^

md)t fagen. ©ie fdjloffen fid) an Sßaimar an, weldjer felbft

ben Xitel eine§ ^^^0Q§> na^m. ©r l)ielt an ber llnterorbnung

unter bas» beutfdje D^ieid) unb ben J^aifer feft, hen er nidjt

mübe würbe, burd; ©efc^enfe fid) geneigt 5u erl)alten.

2Benn man bie SLserftec^tung ber ^inge betrad^tet, fo

mufe man geftel)en, "oa^ bie 9brmannen ben alten SBunfd) ber

i^aifer, bie ©ried^en t)on (Sübitalicn au^jufd) liefen, üoEauf
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ernilltcii. 'iL'io foljr Maifcr §cinnd) III. mit Diefer (^iitiincniiiuj

ber 'Ikrljältniffe in Italien ,uifncben lunr, orc^iebt fid) baraucv

ba6 er im ^aijix 1047 mid) ^kneucnt, meldjec^ uoii ilmi belagert

merbcn mufUe, ben norbifd)en 9^ittern 311m :^el)eii überliefe V).

3ur Si'eltftelluiu] ^einrid)e 111. t]e()ört Dnv (S'inüerftänDnif? mit

tiem '^Hipfttf)um iiiib ben 'Jiormaimeii.

'Jtid)t ,^ii (eiißiicii aber ift, ba|5 in biefer ,^e\t eine Ikv^

änberung in bcm f]eßenfcitic^en '^Nerijältnife bec- i^aifertbnnu^

nnb bec- ^^^apfttljnmsj eintrat, ili^orauf bern()te üornet)mlid) Die

'-Iserbinbnng bor beiben großen Wemalten V CS'e mar Die

(^efaf)r uor ber faracenifd^en unb ber griedjifdien IKadit, me(d)e

bie '^^äpfte nöt()i(jte, nnanfbörlid; bie §ilfe ber :)ieid)c^gemalt in

'itnfprnd) jn ne(;men. ^Klein bem iion ^aifer ^einrid) ein=

t]e)"e|5ten ''^^apft 2eo IX. fd)eint biec- nnbe^nem ijemorben ^n fein.

3eine relicjiöfen 3(nfdjannnijen felbft mögen ba.^n beigetragen

(jaben; er (ebte me()r in ber iHnid)annng ber allgemeinen

Cil)riftenl)eit.

ai>enn aber £^u") einen ^lHn"|nd) mad)te, bnrd) eine

'InTftänbignng mit ^")ij5an5 nnb bor oftrömifd)en i^irdie bie

religiöfe Streitigfeit ,>n beben, fo foinite er babei nnmbglid)

meit gebeiljen. Tie alten nnuerein baren (>3egcnfälu' traten

jeben 3lngenblirf mieber beruor. 3^i^ifd)en bem '^nitriardien,

ber fid) öfnmenifd) nannte, nnb bem römifdien 3tnbl fonnte

bod) fein nölligec^ ^Inn'ftänbnif) gefd)loffen loerben.

Qnbeffen , fam man and) über ben '-Jnnu'iff ber abenb

länbifdjen (fbriftenbeit nnb ibrer beforiberen Weftaltnngen nid)t

binan^, fo batte Der '^.'api't bod) bie (^h'ied)en nid)t mehr \u

fürd)ten. ^'r trat oielmebr mit ihnen liegen bie i^ccrmannen in

1) ninctiiiii l>tMi('vent;ni;nn tcnimi Nonuannis aiutoriUUo sua

continuans. Lro Ost. II, ,-. Ts (M(;. SS. VII, {\SS).
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33iinb. 5n(eiii ber^aiiipf gegen biefe enbete, rate wir bereite fa()en,

mit einer ^tieberlage in offenem g^elbe. 2eo felbft ronrbe ge-

fangen genommen. Qvoax oerlengneten bie D^ormannen auc^ ba

i^re religiöfen @efü!)[e nid^t: ai§> ber ^apft nnter fie trat,

bengten fie hie Üniee oor it)m nnb fügten feine '^ii^e. 3!)r

(befangener aber blieb er benno($, h\§> eine ^ran!()eit, bie i!)n

überfiel, feine ©ntlaffnng naä) 9^om l)erbeifü{)rte, wo er bereite

im ^al)xe barauf, 1054, feinen Xoh fanb.

2i>ä!)renb be^ fnrgen ^ontificat^ 33ictor§ II. -mnrben in

^ejug anf bie -Icormannen bie alten ^erMItniffe tüieber ^er=

geftedt: oon hm ^Nelleitäten Seo§ anf ^eneoent nal)m 3Lsictor,

ber greunb ^einric^y III., ot)ne äöeitere^ Stbftanb. ^alb

nad) bem Ibleben btefe^ ^^^apfte^ aber trat ein bebentfamcr

Umfdjranng ein. 2lnfang!o fd^ien e§> gioar no(^, al^- lonrbe

bie Iott)ringifd)e Jaction, bie gnnädjft emporfam, ben llampf

gegen bie 9^ormannen mit aller üraft raieber anfnet)men. ^apft

<BteT()l)an IX. (jatte bie Slbfidjt, biefetben mit ®(fe feinet

^ruberg ©ottfrieb an§ Italien jn vertreiben. Slllein in ben

Unrn!)en* bie nad) feinem frühen Xobe (1058) an^brad^en, f(^(o§

fid) ba§ ^apftttjum anf^ (5ngfte an bie mä(^tig geworbenen

norbif^en ^itter^Iente an. 3(nf eine bnrd^ ^ilbebranb t)ermittelte

©inlabnng begab fid) ^apft 9Hco(an» §n i^mn nnb fdjto^ mit

il;nen einen ^nnb, bnrd) meieren fie in ein ^et)n£^i)erl)ä(tni6

3n bem römifd^en Stn^Ic traten. D()ne normännifdje ^ilfe

mürbe ^cicotan^ niemals ber Söarone ^err geworben fein,

nod) ha§> ^apfttl)nm fid^ l)ahm bel)aupten fönnen.

^i^t)er i]atkn bie 'OJormannen ai§> ^Bafaüen be^ ^aifer§

gegolten; jet^t er!(ärten fie fic^ gn Seljn^Ienten be^ ^apfte^.

^er erfte, ber bieg ttjat, mar 9iobert ©ni^carb, ein jüngerer

(5o()n Xancrebg oon ^anteoille, meld^er bnrd) oermegene
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«Streif^iu^e (Salabrien eiiu^cnoiumeii Ijatte imb fpäter fciiioc^ (Sin

fluficö luegeii 311111 (trafen uüii 3Ipulieu em)ä()lt iDorbcn iimr.

Jamale mit einem Uutcrneljmen gegen 3ici(ien befdjäftigt,

ha^^- 3n(e^t mit ber (Eroberung ber 3nfe( enbete, leiftete er ben

iSih afe üon ©ottec- nnb St. *^^eterc- Önabon ^er^^og von 5lpulien

nnb Galabrien unb mit beren fernerer §ilfe fünftiger §err uon

Siciüen nnb fdjiunr X^a])\t 9äco(ai^5 unb beffen 'Jiad^folgern 2^ronc.

3n beni 5lbfat( ber DIormannen üom ^eutfcben 9loid)e

lag einer ber grö|3ten ^erhifte fiir ha§> Imperium ber 3alier,

menn man bebenft, raie feljr nod) ^einrieb HI. an ben ^In-

fprnd;en be^ allgemeinen Alaiferttjumc^ feftgetjalten (jatte. 'IVi

ber ^i>af)( be^ '^Mipfte» 3l(evanber II. bereite (eiftete '^iidjnrb

Don (Sapna, ber Schwager fiebert Ojni-^carbv, ber mit biefem

jnfammen nad) ^taikn gefommen mar, bie größte ^ilfe.

*DJtan nennt bie «Summe C^elbeio, bie 9tid)arb bafnr empfangen

(jaben foll; unb bei einem beutfdjen @efd)id)tfd)reiber, 5^erno(D,

finbet fid^ bie iminerl)in d;aracteriftifd)e Oiad)rid)t, 5((eranber

fei uon ben ^^tormannen nnb einigen rKömern ,^nm X-ay^h orbi-

nirt morben.

^aft bie normännifd;en 'Jiitter bie 5tnl;änger bee Ciabaluv,

rornefjmlid) bie ^l^arone, beren (Safte((e fie einnabmen, bc-

fämpften, (jaben mir bereit^^ ermäbnt. '^i^io felir ba-5 ?llle<^

in einanber greift, i'ieljt man baraib>, ban bie ("oegiier :)iid)arbC'

in CSapua felbft fid) an ben faifedidien ."oof in Tentfdilanb

luenbeten. (finen groften 'Jlntbeil an ber l>erbinDung Der 'Jior

mannen mit bem '^'apfttbnm bntte .\?er5og (iJottfrieb non

:i'otl)ringen. (^r berief biefelben nad) *)tom. Ja er trat felbft

in ba-> 'iNerbältnif^ eine^^ \?ebib^mannec« 511 '^nipft 'JUeranber,

ber iljin fein .s^er^ogtbnm biirdi bae 'Jlbundien ber Aabne

überlieferte.
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2(iif beut ©oncil §it 9Jcantiia ^abeii bte ®eutfd;en , wie

6erüf)rt, ^^^apft Sllepnber über feine ^^erbinbiing mit beii

iRormannen SSorraiirfe geinad)t. 3Ueranber f)at barauf nid)t$

erwibert. ©r üerfdjob bie 5(ntii)ort, bi§ ^eiurid) IV. nad)

9tont foinineii mirbe, gleich a(§ wäre ein rönnf(^e» .^aifer=

t^iun unter biefen llntftänben nod) ntöglid) tjetuefen. '^n

ber X^at raar je|t ber ^^apft fetbft £aifer in Unteritatien.

3n ber ß^oalition mit ben 9ionnannen l)at ha§> römifd;e

^ontificat hen t)orne()niften 9fiüdl)a(t gegen ba^ ^aifertl)nnt

<3efnd)t unb gefnnben. Man ermißt, meiere ©tü^e baffetbe

befafj in Stauen an ber ^Serbinbnng mit ben unanf^attfam

fortfd^reitenben ^Jiitterf($aaren unb ber ftarfen Iot()ringifdjen

Dppofition^partei , in ber meftlidieit )Belt an bem ^nnhe mit

bem geroaltigen Eroberer SBil^elm, ber ben !)terard}if(^en Qbeen

ben mädjtigften '^orf(^u6 (eiftete, unb mie bagegen ha§> beutfd)e

i!aifert()um in feiner ©runblage erfd)üttert unb in feiner

Slutorität anfc^ äUigerfte befdarauf t mar, aU ber große 'd^ad)-

folger 5Uej:anber^, "Papft ©regor, ben ftarfen ^ampf gegen

baffelbe unternal)m.
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CSrfte (Sonflicte 0vec|oro VII. mit .{nMiirid) IV.

93ief)rmal^ bereite imif3tcii wir be» üorneljiuften ©ebonfeno

von 6(um) erraäljiien, ber je^t L]a\v^ ba(;in (\u\i}, bem .S\aifor=

tl)um bie Qnneftituren ju cntreiBen, fo ha^ bie geiftlid)o Gor=

povation bie (iiiüjeit ber .Uird)e aiiefdjliefslid) in nd) Mx-

c^eftellt Ijätte. (5e mar ein "^iHn'habeii , lueld^ee eine beinalie

reuohttionäre l^raßiueite in fid) fdjlojs, ba eben anf bie 'i>er-

einiguni] mit beni lunftlid^en (Sienient .sjeinrid; 11. einft beut

^kifpiel feiner 'inn-cjäniu^r cjenuiB bie (finbeit bec« rKeidiev»

t^H^rnnbet batte. ^n ben .s>änben ber '^^i)d)öfe befanb iid)

bie 'JOiad^t ber ^(bnnniftrntion nnb ciiroiVntbeilö and) bie niili-

täri)d)e, bie bcibe uereint b(V=^ 3kid) ^nfaninienbielten. ^^^eld)

ein Unterneljnien nnn mar ev>, biefe ^^iid)ofe uon beni Maifer

tl)nni lov^nreifuMi. I^ae cjefannnte ')ieid) mnfue babnrd) in

eine innere (^iäbnuuj i^eratben nnb ber Oieru ber :)ieiuennu;

üoni Kaifertbnni auf baH> '].>apfttlnnn iiberiuiien.

)öi^^ber luaren ba,^n nod) feine iu*actifd)en 3d)ritte qc

fd)eben. ^iefe fniipften fid) jeiU an bie inneren Unrnben

ber foiu'nannten '^.^atarener im oberen .^^tilien an. C5'> mar

im '^i>efentlid)en biefelbe 'iHilt^elaffe, von ber bie friiberen

'^.Mrren ,>nr ;5eit 'Jlribertc« anc^iieiumiien uniren. 3ie nahm
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inbeffen je^t gartet für bie So^löfung ber Ürd^lic^eii Dber--

l)äupter von ber dieidj^cwait imb ftie§ babei auf bie ©piu^

patf)ien be^ ri)mifd)en ©üil)(e^. 3n x)erfd)iebenen ^roüinciat-

concilien würbe ber ©runbfa^ aii^gefproc^en , bafe fein @eift=

li(^er fortan feine 3(utorität üon bem Äaifer nel)nien bürfe.

äßar bi^^er nur bie finioniftifdje gorm ber ]t)e(tli(^en @in=

niifdjung üerraorfen raorben, fo erliefe man je^t gegen biefe

fc^(ec^tl)in ein au^brüdlic^e^ 'l^erbot. 3n J^ur^ent bilbete fic^

in hen oberitalienif($en ©täbten eine TX)eltlid)e, einigermaßen

benmgogifrfje Dppofition, an beren ©pi^e unternel)menbe 9iitter^=

(eute traten, fo bafe e§ im Snnern ber «Stäbte §u tumultuarif($en

2tuftritten gegen bie bi|!)erige Drbnung ber ®inge fam.

©in ©reignife üon ^ebeutung war e§, bafe in ber MaU
(änber ^ird)e in ^egug auf eine beoorfte^enbe ^acanj

5TDif($en bem fungirenben (^rgbifd^of unb bem ^önig eine

Vereinbarung ftattfanb, vermöge beren §einri^ einen trafen

üon ©aftiglione, ©ottfrieb, ^um 'Ocad)folger im ^i§t!)um er=

nannte. 51ber fc^on raaren bie ^enbengen ber römif(^en

ilirc^e fo ftarf, ha^ fie 'oa^» nid)t bulben raottte. Unter i^rer

(Sinmirfung fanb eine anbere äöa^t ftatt, in Jotge beren ein

junger ^Hlenfd;, ber ^u biefer ^^sartei ge{)örte, be§ Dtamen^

3ttto, auf ben er^bifd^öfUc^en ©tut)I ertjoben mürbe, ^ie

^ifferen^ mar bereite eine fetjr greifbare, ^em ^ifc^of,

ber burd) ben ^aifer ernannt morben raar, fe|te fid; ein

anberer entgegen, raetd)er ber !ird}(idjen gaction angehörte.

2(u(^ biefer fanb einigen SBiberftanb. 3tber ber römifdje

©tu!)I erfannte i()n an unb forberte ben beutfd)en Honig

felbft auf, bie äöaljl ^u acceptiren. 5lud) mürbe bereite ein

TOttel in 3Iu§fic§t genommen, buri^ melc^e^ §einri($ ge=

graungen werben follte, feinen 3Siberfpruc^ fallen ^u laffen.
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lliion (;ie(t fid) an Die :)iät()e bec> .Qöiüg§ uiib bebrof)te fie mit

t^cm .Svird)cnbann. 5(1» ^cinrid; g(eid)wof)( fid) fträiibtc, bcin

Unterfangen bc!? röniifdien 3tn()(ee nad),^ngcben, madite biefer

mit feiner Troljnng ^rnft; im Jebrnnr bce 3a()ree 1073

fanb bie (STCommnnicntion ber fönig lid^en ^Kätl)e ftatt.

"3Jiit biefem G'reignif} begiinit ber offene '^(n^^brnd) bcc>

(Sonfücte ber beiben ()öd;ften Wemnlten. (r>ö uuir ein Schritt

von nidjt jn überfetjenber Xragiueite. 3eine noUe bifto=

rifd;c 'ikbeutnng cr()ie(t er bnbnrd), bnf^ fnrse ^ext bar

mif (21. %\)xxi 1073) ^sapft 3((eranber II. ftarb unb ber

'Diann an feine 3telle trat, ber bcn .Hampf gegen bie uielt=

{\ä)e ©eraalt raie nie einer uor ihm 3nm 3i)ftem erboben hatte:

öregor VII.

(S§' war fc^on üorgefommen , baß ber norne()mfte diati)-

geber eine§ ^^sapftec- auä) fein 'Jtmt^^nadjfofger iinirbe. 3e()r

anfeerorbentlid; aber raar e^i, baf? ein "Diann, uon bem nnter

einer :)ieibe non '^'ontificaten bie entfdjeibenben l^iafsregeln

ani^^gegangen , jnle^U bod) felber in ben ^^n^lt^ ber Xiara

gelangte nnb feinen 5(ngenb(icf ^^ebenfen trng, bie GJrnnbfätw,

bie er bi^M)er empfobten batte, mit feiner eigenen '^nn-fon ^n

nerfedjten nnb fid; für biefelben uerantiuortlid) ^n mad)en.

'Jhiv ben befd)eibenften iHnfängen Ijeran^^ raar ber römifd)e

^^^enebictinermönd) ^ilbebranb ^n allgemeinem '^(nfeben empor=

geftiegen. Unter Tregor VI. bereit-^ (Sapellan bec« ^].iapfte':>, batto

er biefen nad) feiner iMbbanfnng iiber bie ^^llpen begleitet unb

iinir bier biij ,^nm Tobe feinec« .V^errn geblieben. 'Inm (Slniu),

raobin er fid) bann begeben, batte ibn Veo IX. beim :)lntritt

feinev '|>ontificat'J raieber nad) :Kom jnrücfgefiihrt. Tort raar

er in anfang^^ nod) nntergeorbneter 3tennng ^ule^U 511 xu\'

nmfd)ränfter iHntorität gelangt. Tie grofu^ (5*ntrairfelung in
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ber @efd){c^te be^ röinifrfjen ^ontificatio , bie lleberleitung ber

*:]Japftn)Q!)(en §u einer ctericalen Stllgewalt, war allein fein

)Bcxl

^§> wirb fidj nid)t lengnen (äffen, ha^ bie (^Tliebung

(^regor^ VII. nnter tunniltnarifd)en Sluftritten in ber©tab: ge=

fc^el)en ift. 3lber e» war bann bodj eine gültige 3öa()(, bie

in ber ^afilica ®t. ^^^eter ab 35incnla roll^ogen wnrbe. 2lm

22. 3Ipril 1073 erfdjeint ber 3lr(^ibiaconn§ al§ "Pontife^* ber

Älirc^e. 2ln§ einem ©djreiben be» ^^apftejo an ©ottfrieb üoni

6. Mai erfieljt man , ba& er felbft feine ©rfielning ai^ einen

©ieg ber gaction ©ottfrieb^ an\a\). @^^ war biefelbe Partei,

bie no($ nnter §einric^ III. gebilbet worben, nnb welche bie

In§!)erigen ^apftwaljlen bnrc^gefel^t l)atte. ^^^on ^önig ^einrid)

fagt ©regor, er werbe bemfelben burd) eine GJefanbtfd)aft feine

9^at!)fd)läge niittljeilen, mit benen er nnr ba^ 9Bof)I ber ^ird)e

unb bie ^'^re be§ 9^eic^eg be^wede. Unt ba^ dle<i)t be^

Könige, feiner 3Ba()( gn wiberfpred^en , fümmert fic^ jene^

<3c^reiben nic^t.

)öalb nad^ feiner 3Baf)I begab fid^ ber neue ^apft per-

fön(id) na($ Unteritalien , um ^i6) bie ßitfe wenigften^ eine^

Xl)eik§> ber :)?ürmannen ^u fid;ern. Mit 9iobert ©ui^carb

fam e§ §war gn feiner Dollfommenen 33ereinbarung. ®cr

^ergog wollte niä)t nad) ^enet)ent, wo ©regor fic^ gerabe auf=

l)ie(t, unb biefer nid)t in ba§ ^ergoglic^e Sager fommen. ®a=

gegen trat ber ^apft mit S^iid^arb oon Üama, ber feit längerem

fc^on mit 9^obert oerfeinbet war, in bie engfte 33erbinbung.

3n bem ©ibe, ben 9^i(^arb leiftete ^), x)erfpra(^ er ber römif($en

Slixi^e unb bem allgemeinen ^'apfte Tregor treue ^ienfte unb

1) 3(6gebrucft im Registr. Greg., bei ^affe, Bibl. Rer. Germ. II, 36 f.
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üerfidjerte feinen ^eiftanb nid)t nur .^iir 3Scrt[)eibi9iiiui iiiib

^k()auptung hc§> alten 53efi^ev, fonbern aud) ,^n nenen Qv^

lüciinnu^en. 3d; werbe birf) nnterftül3en, erflärte er, öaf? bu

bae römifdje ^apfttljinn nd)er unb mit Ci-brcn bclianpteft.

Tsou bem ^^^ap)'te nmdjt er ee abdängii], ob er .Uönii] 5>einrid)

ben (i'ib ber Treue (eiften fofle, jebenfaüv aber, ebne ben bem

^sapft geleifteten Gib ^u üerleluMi. ^ei einer fünftigen 5>acan,^

verfpridjt er, nad^ hen Erinnerungen ber 6arbinä(e Dafür sn

forgen, 'i^ai ber ^n creirenbe '^apft orbnungemäfiig geiDä()lt

merbe. So eng inbefj ber 5(nf(^(u6 :)?id)arbe an bie röniifd)e

.Uird)e war, uuitjrte bie "InTbinbung bod) mir fur^e 3^^^-

^alb wenbete er fidj rKobert, ber feiner brobenben Gattung

wegen oom ^^^apfte in ben ^knn getban luorben, oon 5?euem .ui.

Q§< fönnte auffalten, baf? ©regor fidi bei jenem S^ge met)rere

93ionate taug in Unteritalien aufbielt — erft im Tecember

1073 fam er nad) r)iom ^urüd" — , Oeun wie bätte er nidit T^iffe

renken mit bem beutfd^en .Honig unb ^ufünftigen .Haifer fürchten

fotten , ben er in ber IKailänDer 3ad)e red)t eigentlid) pro--

üocirt batte. ^m ^"ynibjabr 1074 jeigte aber '^(lle-^ eine frieb-

(ic^e Oieftalt. :)iad) OJtailanb melbete ber '^^apft, er i)ahc üon

.Uönig .öeinrid) ein 3d)reiben erbalten, iiunin berfelbe ibm

feine (frgebenbeit in '3hb>brüden bezeuge, bie lueit über ba-^

l)inauc>gingen , uia-> ber römifd;e 3tubl uon ben 'i>orgängern

becifelben erfabren.

W\i beftem IKutbe fd)ritt (^)regor auf Dem einmal eiugc^

fd)(agenen '^.H'ge fort. ,,"\m "iDiär.^ 1074 erueuerte er auf

einer 3i)nobe bie AeftfeUungeit über '^.^riefterebe uuD ,"\nueftitur,

bie ibm bauptfäd)(id) am .Oer^Mi lagen. CS'r fd)irfte Legaten

nad) Teutfd)lanb, um über bie Turdifübrung berfelben mit

bem Mönig ,^u :)iatbe ,^u geben. Tie (5onferen,>en fübrten 511
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dner ^iltmäfierung , rate luan fie nur raünfrfjeu fonute. 3Uidj

\)a§> 35er^ä(tnif3 511 hen !aifer(t($en 9^ät^en raurbe !)ergeftellt.

®er ^aiferin^IRutter, bie fic^ um bie Beilegung ber ^tffe^

renj bemüht (jatte, fprad) ©regor feineu ®au! für bie

2:;f)ei(ua^me an ben 3(nnäl)erungen au^.

®er ^Napft (latte von ^önig §einri(^ bie Berufung eine§

iJJationakoucilg in ^eutfc^Imtb bege()rt, ba§ fic^ mit hen

firi^enreformatorifdjen g^agen befdiäftigen follfe. Slllein fo

mä($tig mar ^einri(^ nic^t, um baffelbe gu ©taube ^u bringen.

S)ie beutfd)en ^ifc^öfe felbft madjten formelle (^inmenbungeu

bagegen. Unter bem 'Isorfi^ eine§ päpftli($en Legaten, er*

flärten fie, fönne ba^^felbe ni($t ftattfiuben. $auptfä(^Iid)

aber füllten fie fid; burc^ bie Eingriffe in bie beutfd)e ^ir(^en*

t)erfaffung vexkl^t nn'^ gefäl)rbet. ^ätte- ^einric^ 5lnftalteu

getroffen, bie pctpftlic^eu ^ecrete auf einer nationalen

(Spnobe bur(^5ufül)ren , fo mürbe er bie ^if($öfe fämmt-

üd) gegen fi(^ gel)abt l)ahen. 3Sie märe ha§> aber in einem

^ugenblide mögli($ gemefeu, ha bie fä(^fifd)en (Bro^eu bamit

umgingen, il)n be§ dlei^e§> ^u entfe^en. @r ^äüe ai^^

bann eine allgenxeiue ©rflärung §u bereu (fünften erraarten

muffen.

©0 lagen bie ^^erbältuiffe gar ni(^t, ba§ ein anerfannter

unh mächtiger £öuig ben 2lnforberungen he§> römifdjeu ,^ofe;§

gegenüber geftanben l)ätte. SBeun ^einrid) ba^er fid) aud)

bamal^ bem ^^sapfttljum näherte, fo burfte er bod; auf

ber aubern ©eite ha§> ß^pi^copat nid^t üerle|eu, ba^ il)m

fonft feine §ilfe gegen bie ®a(^fen üerroeigert ^aben mürbe.

^a§ ^ser^ältni^ be§ ^önig§ ^u ben ^f^ebellen, hen ^ifd)öfen

unb gürften in ®eutfd)lanb, mürbe bamit ba^^ 5}ta6gebenbe

and) in bem Seben unb in ber ^^oliti! bev ^Napfte^3.
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3ci)oii im 3a()re 1074 mad;te ^eiiirid) einen T^erfud), bic

3ad;fen ju übermannen. 5(ber bie Äräftc, t)ie er ba.^u ner^

uumbte, uniren üiel jn fd)uiad). ^n einem :}Ibfommen ',su

(•»ierftnntjen mnf5te er i()re i)ornef)mften ^yorbernn^en beunlligen,

bie 3<''^ftörnnc] ber ^nn^en unb bic uiei'entlidjc Unabf)ängii3=

feit ber ^^roüinj. .^ier follten bie '^kmoljner 3(llee allein uer=

malten, feinen ^remben follte ber .Uönii] ba^n uermenben

bürfen^). (S'benfo mie gegenüber ben 3ad)fen mar ber Mönig

al^^ fo(d;er aud) fonft fel)r o()nmäc^tig. Öegen ^ie ^^^emegun^

gen, meldte in Ungarn feinen 3djroager 3alomo bebrobten,

tonnte er nur proüinciate $ilfe Derroenben; itanh bod) C^ciiar

^er 3obn bc^ö obenermä()nten 'Ikia, mit ben ^er^ögen von

^ad)}cn in nabcm üermanbtfdjaftlidjen 'Iserbältnin.

3m Qabre 1075 trat inbeffen ein Umfdjmnng ber i^er=

bältniffe im rKeidje ein. öeinridj mnrbe in ben oberbentfd)en

^l^roüin^en in ber Xljat mieber aU> Mönig anerfannt. C5t

tonnte baran benfen, bie 3ad)fen jetu eine fräftigere .s^anb

füljlen ,^n (äffen.

Jragt nmn, miefo bac^ gefd)ab, fo luirb man in '^^etrad)t

^ie()en muffen, baf^ ba^ .^^önigtbum in bem übrii^en :)ieid)e

bod) feftere '^i>nr3eln batte, ale in ^en nörMidien '^^e^irfen.

Unb ba;^u tum, ^af^ jene iHnmntbnngen bev '|>apftee, burd)

meldje bie fird)lid)e 3elbftänbigfeit gefäbrbet mnrbe, mit ba^u

beitrugen, bie ^iirften be^i> r)ieid)e^ ^u beftinunen, fid) enger an

bie oberfte (^iemalt an,^ufd)ließen. Ci"ine<< Könige, fa^en fie

ein , beburften iic, um ibre :)ied)te \u loabren. 3o gefd)ab

ec> , baf^ bei bem Unternebmen, uH'lciie^^ jelU (\\:(\cn bie

3ad)fen in^o 'li>erf gefctU mar^, bie gefanunten geiftlidien iinh

1) 5lHuno, de lieHo Siocouico, c. 31 ^MG. 8S. V, 340).
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n)elt(i($en gürften mit raenigen 3lu§nal)men fidj iiiii ^önig

^einri^ fd^aarten. ^m 3uni 1075 traf 't)a§> föniglid^e §eer

mit bem fäd^fifd^en 3Iufgebot in ber 9M^e üon DMgelftabt gu=

fammen. ^ie ©ad^fen tt)ef)rten fid^ auf ba§ ^apferfte, i^re

Sd^iDcrter mai^ten fid^ aufg dhm furd^tbar. SIber hk ivönig=

lid^en blieben ^^eifter be§ 3^elbe§. ©ie na!)men 't)a§> feinblid^e

Sager ein unb me^elten bie dauern auf ba^ ©raufamfte

nieber. ®ie fäd^ftfd^en Dritter famen auf \i)xen guten ^ferben

baoon.

^er föniglirfje D^ame !ant burd^ ben (Sieg über bie (Sa(^fen

in ^eutfd^tanb toieber gu n)ir!li($em 3lnfe^en. Man begreift.

!aum, ba§ ber ^önig^ nid^t allein wie frül)er bie ftäbtifd^e

^erölferung, fonbern an(S) bie g^ürften unb Ferren unb bie

gange 9iitterfd^aft für fid^ l)atte. Slber ha§> le^te 3^^!^

Tüar mit biefem g^elbguge nod^ nid^t erreii^t. ®ie fäd^fi=

f($en D^itter^leute Ratten fidf; nac^ ber ^ieberlage t)on 9Mgel=

ftabt im Innern il)rer ^roüing lieber gefamtnelt unb madjten

no(^ feine TOene, fi(^ gu ergeben. (B§> beburfte eine^ neuen

Unternel^men^, um fie üöttig gu untermerfen.

^abei aber fanb nun ber ^önig bie alte ^ereitraittigfeit

ni(^t mel)r. ®en brei ^ergögen t)on ©d^maben, ^aiern unb

Jlärntl)en mißfiel e^, bem ^önigtl^um bie abfolute ©emalt, meiere

e§> frül)er befeffen l)atte, raieber p nerfd^affen. ©ie weigerten

fi(^, §einric^ bei feinem neuen gi^iö^ h^ begleiten, ©ie be=

jogen ft(^ babei auf ben unuollftänbigen ©rfolg beg letzten

blutigen 3ufammentreffen§ unb beflagten bie Unt)erföl)nlidfj!eit

ber (SinneSmeife be§ i^önig§.

®enno^ bra(^te biefer ein nod) ftatili(^ere^ ^eer al§> üor=

Ijer gufammen. @r ^tte bie meiften ber übrigen 9^eid^^=

ö. Ütanle, 2ßeltgefd)icötc. VH. 1.-3. Siufl. 17
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fürftcn, hie 53ifd)öfe unb Girafen auf feiner Seite, ^ie ^aiipt-

inad)t (n(bete ^ic aii^erlefene 93iannfd}aft ^er.^og Öottfrieb^

bee 33udlit]en dou l'otfirinßen. (St tuar ein 3ol)n jenee Wott-

frieb be» 53ärtigcii, ber lue 311 feinem ^oDe, 1070, 511 Den

gefäl)rUd;ften ^^iöcrfad^ern be^ Äaifertlinniv' in Tentfd)lanti

imb in Jjt^^icn gejtil)!! (lotte. ^er 3olin Dagegen {)ielt Don

3lnfang an tren juv Bad)c bec> Keid)ec^ nnb blieb berfelben

ergeben, and; al§> er fic^ mit ^3}iatl)ilbe, Der 2od)ter feiner

Stiefmntter '^eatrir an^^ beren erfter Qijc mit l^iarfgraf

^^onifacine uon Toecana nernmbtt hatte, ^ie ^>erbinDnng

mit ber gan^ uon fird) tiefen ^'^tereffen erfiiüten (>)räfin luar

eine menig glüdfidje. lKat()ilbe uertiefe nid)t lange nad) ibrer

^ermätjlnng ben ©emaljl nnb feierte in ibre italienifd)e ^eimatb

jnriid. ©ottfrieb fdiloft iiä) innner näber an öeinrid) an: er

wnrbe balb ber ergebende ©enoffe bee Alönig^.

^•iir bcn nenen -^na, gegen bie 3ad)fen nnn brad)te ber

^erjog eine ftattlidje iKannfd)aft ine« AelD, Deren Oilan.v mie

e^ ()eif3t, '^(lleiJ uerbnnfelte. Ta^:^ foniglidie .Oeer fammelte

'\id) bei 3corM)anfen. T)ie Sad)fen [teilten fid) bemfelben in

ber ©egenb uon 3onbervl)anfen entgegen. :Hnf ibre bringen

ben '^Mtten unirbe nod)nml^^ anf Unterljanblnngen eingegangen,

iüe(d)e ^er^og Wottfrieb leitete. Tie 3ad)fen ernenerten ibre

alten '^kfdjiuerDen nnb entfd)nlDigten ibre .Oanblnngen. 3ic

rergaften nidjt Daran ,^n erinnern, Dan Dao 'InTberben ihrer

^roüin^ ,^nm 'Iserberben aller anDeren fnbren föinie. iHber

il)re terinnernngen fanDen feinen (Eingang. IKan ueruuni

il;re ^kfd)iüerben nid)t geraDe^i , aber erflärte ihren iMbfall

für ein fd)uierec' 'Iserbredien.

'^iHMni Die 3ad)fen, luie am läge liegt, Die '^Ibfe^ung

be\^ Äimig^j in 'Jlnregnng gebrad)t hatten, fo mar e-j Die natür^
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ü($e S'^Ige, bag i^nen je^t ^ur ©träfe eine imbebingte Unter

=

Tüerfung an ferlegt ronrbe. '^a^ langem ^ebenfen entf($ (offen

fie \iä) enb(t(^ am 26. Dctober 1075 gn biefem ©d^ritt, ein-

mal, weil e§> feine 2lu§fi(^t barbot, hen ^rieg nod)mal§ auf=

pne!)men, fobann, weil auä) bie SeDölfernng felbft biefer

3wiftig!eiten mübe roar. 33or ben 3lngen be§ 9^eid^§l)eeree

ergaben fii^ bie beiben üorne^mften ^ifc^öfe üon 3}lagbe=

bürg unb §alberftabt, ferner Dtto von 9]orbl)eim unb §cr§og

9Jlagnn§ nebft feinen ^erraanbten, oielen ©rafen unb freien.

^§> mar eine @efangennel)mung beso 2lbel§: bem 3Solfe fagte

man, c§> Unne nac^ ^aufe gel)en.

^ie llntertoerfung ber ©ad)fen, burd) welche bie oberfte

Autorität beg Jlönig^ l)ergefteHt würbe, l^atte aber au^ eine

anbere ©eite. ®en brei oberbeutfrf;en ^ergögen fonnte nn=

mögli(^ üergeffen werben, ha^ fie im legten Slugenblid il)re

S^^eilna^me an bem ^riegiojuge verweigert l)atten. ®a nun,

in biefem 3lugenblide, l)at aud^ ^ap ft ©regor Intlieil an ben

^egebniffen in ^eutfc^lanb genommen. ®afe er an ber urfprüng=^

lid)en ©r^ebung ber (Sa($fen, wie ntan oermutlien fönnte, eine

^Diitfd^ulb gehabt, lä§t fid; bo(5 niä)t nai^weifen. dla^ bem

erften g^elb^ug be^ Qa^re^ 1075 l)at er t)ielmel)r bem £önig

feinen @lüdwunf(^ überfanbt. 3lnberio aber war bie§ bei bem

^weiten. @r l)atte fd^on imnter mit ben 9^eic6§fürften in ^er=

binbung geftanben, namentlich hie ^ecrete wiber bie (Simonie

il)nen mitgetljeilt unb iljre ^ur($füf)rung t)on il)nen geforbert.

^ie ^er^öge fd^ienen auf bie fortbauernben fird^lid^en Qex^

würfniffe ^u jäljlen, um einen 9iüd^alt gegen hen £önig felbft

^u finben.

®er Dom 3. (September (1075) batirte ^rief @regor§, worin
17*
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berfelbc bem ^önig gu feinem Sieg über bie 3ad)fen^) gra-

tulirte, ijaüc noc^ bae innigfte ^crftänbntü auc^ßcbriicft. Xcr

^>apft gab feiner Jreube barüber Inebrucf, bnB ^einrid^

religiös gcfinntcn 9)iQnnern bie gricbeneüerl)anb(ungen Qnücr=

tränt (jabc^). 'äiicin nod^ im ^^erlanfe beffelben '})ionat^S

trat ein nöüigcr Umfdjtunng ein. ^n einem ad)t Tage nac^

jenem Briefe üerfaf^ten 3d^reibcn an 53eatrir v>on Xoecana

nnb beren ^od^ter 9Jiatl)i[bc meinte ©regor, biefe tjor ber Un=

Snoerläffigfeit be^ ilönige^) raarnen jn muffen. Um biefelbe

3eit alfo, mo in ^entfdjfanb ber SIbfaü ber ^erjbge erfolgte,

bie bem nenen ^uc^e bes ^önigg gegen bie 3ad)fen fern gc

blieben waren, fanb and^ in 5?om ein 3lbbm(^ bee Ginüer-

neljmen^ mit ^einrid^ ftatt.

Tioä) einmal jebori^ fanbte ber '^^apft brei uertrante @e=

fanbte an ben ^^önig, bie i^m inegebeim wegen feine^5 £ebene=

manbele bringenbe 3.^orfteünngen mad)cn nnb ihn jnr 53nf^e

nnb ^effernng anfforbern foUten. ,3f)ren 'Inn-ba Itungen follten

nc bnrd) Troljnngen nod) gröf^eren ::1iad)brnd verleiben;

benn oft fd)on luarcn (S"nnabnnngen anegefprod)en morben,

aber immer olmo (i'rfolg. ^e^U foüte man bem Mönig an=

fiinbigen, baft ber '^Mipft feine l^crgebnngen bor ganjen .Hird)C

befannt mad)cn mcrbe, nnb foUtc er and; anf biefe nid;t

boren moüen, fo unirbc er oon ber .Uird;e in aller Jorm axi^^-

gcftofjen werben.

1) de Saxonum supcrbia contrita. Kegcst ront., ortfü' ' -^965.

2) qiiod de pace, actionem religiosis viris deinandaverit. Csöfft.',

iliid. „Iloniin coiisilio", fäl)rt Örctior fort, .,i>aratiis suin greinium tibi

s. Koni, ecclesiae aperire, teque ut doniiniiin. tVatrein et tiliiuii sus-

ciperc."

3) regem ainhigiia tidc esse. Regest Pont. ^a)\<i * 4966.
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©ine Slbmonittou fo ^exhex 2(rt an ben beutfd^en ^önig

iinb fünftigen ^aifer, ber eben erft einen ©ieg erfod^ten !)atte,

mu^te benfelben in 5(ufregung üerfe^en. ©in ^önig, meinte

er, fei bnr($ ^abel nnb ®rof)nngen nic^t nnignftimmen. Man

Derfennt §einrid^0 (SteUnng, wenn man feine folgenber Qanh^

hingen blog an^ ©igenraiden !)erleitet. 2lnd^ er ^atte bie

^fUc^t, feine SIntorität gn maliren. ®ie Stimmung be§

größten ^X^eileg ber @eiftli($!eit unb ber g^ürften ftanb ^ubem

auf feiner (Seite. 3^ jenen ^agen mar e§, ha^ er, um feine

©ijuaftie ^u fii^ern, ben xi)m erft not fur^em geborenen ©o^n,

mit Df^amen ^onrab, al§ feinen ?la($foIger anerfennen (ie^.

®ann berief er am ,24. Januar 1076 in 3öorm§ bie geift=

Üä)en unb n)e(tli(^en Stäube um fid^. ®ie erfteren erfi^ienen

fe()r ga^Ireidj, faft au^na^m^Io^ in einer bem ^önig günftigen

(Stimmung. SSir ^aben ber 3lbneigung be§ beutfd)en ©pi§=

copatg gegen bie ©inmifc^ung be^^ ^apfte^ ober feiner Legaten

bereite pt)or gebai^t. 3^6^ mürben bie geiftlii^en gürften

ju offener J^iubfeligfeit üerntod^t.

@§ !ann fein 3weifel fein, 'oa^ ber ©arbinal §ugo

©anbibu^, ber fid) bei ber (Spnobe einftetlte, auf hen 33er(auf

berfelben ben größten, ©influfe ausgeübt !)at. ^er ©arbinal

l^atte fid) von ©regor, ben er anfangt unterftü^te , offen ab^

gemenbet. Sdjon hei D^obert @ui§carb , bem 9^ormannen=

l^er^og, mar er erf($ienen, um bcmfelben gu erftären, ba§ bie

üont ^apfte über ii)n au^gefproi^ene ©jcommunication formlog

unb ungiltig fei. ®ie beutf($en 33if(^öfe erinnerte er je^t an

bie ^räcebentien ©regorg. ®er f^ahc of)ne eigene^ ^erbienft,

bur^ eitlem @eba!)ren bei ber 2Be(t fid^ ©ingang ju t)er=

f(Raffen geraufet, er f^ahc feine eigenen ©inbilbungen an bie

Stelle göttlii^er ^'eftimmungen gefegt, er l)abe fi($ nur pm
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(Bdjcin bcni i")iöndjt()iim aiißefdj (offen: er tüolle eben feinen

nnberen IKeifter (jaben, nod) and) an irgenb eine firc^[id;e

^iöciplin gebnnben fein. 5{nd) anbere 9Jtitte( i)ahe berfelbe

nid)t üerfdjuiäbt, nanient(id) bie Sl^ed)felbuben auf ben öffent=

Iid)en ^nrd)gän(^en begünftiöt nnb babnrd; @elb ijefammelt.

Tabei \)ahc er bas 2Ird)ibiQConat nnb bie ^Bennaltnng be^S

päpftlicftcn Staatebaui^fjQltee an fi($ geriffen. Turd) ibn fei

ber p(öt3(id)e Xob üon mer römifc^en ^^äpften mit §ilfe eine^

Herrückten Öef)i(fen, ber bie^ üor feinem Gnbe mit rcilbem

©efd^rei fnnbgegeben, reranlaftt raorben. Qx i)abc bann, nod)

eljc 3((eranber II. begraben mar, bie Brüden, Xbore nn^

2()nrme ber 3tabt, fe(bft bie ^riumpbbogen mit bemaffnetcn

9}iannfcbaften erfüllt, feine 2Bal)l erjrcnngen nn^ fo t>en

l^ateran in ^efi^ genommen, ^abei habe er jenee beeret

9Ucolan§ IL, weld^ee bie ^Jied^te bee faiferlidjen ^ofee in

(Erinnerung bringt, au§> ben 3Iugen gefegt; er l;abe erflärt,

er fenne feinen Äönig^).

9iiemanb mirb biefc ^^Tid^terftattung feinbfeligen Ur^

fprung^ it)rer Ungeljeuerlidjfeiten megen für mabrbeit^^getreu

I;alten trollen. 5(ber bie ©tinnnung ber iNerfammlung mar

gan5 ba,^u angetban, fie nidjt 5urürf,^umeifen. 3n einem

3d)reibcn, ba^ bie oerfammelten ^Mfdjöfe an bemfelben Zage

1) negare se regem uspiam scire. Decretuni synodi (MG. LL. II,

oO). ^)ä) barf nict)t werf d^rocicicn , bajj ic^ biefe (iinjelf)citen nic^t au^

ben 5(cten uon Si^oniuo, boren e^?. feine c^kbi, fonbern au^ ben "?inrfirid)ten

über ba-ö fpäteve (ioncil uon '-iUtiiien au^i' beni ^aljxi' lOiSO ontnel)nio.

on beiben mar ber CSarbinul ibin^o CSanbibu« ber 5lnflä(^er bed ^apftciJ

Tan er fdjon in beni früf)eren biefelbcn '-JU'fdjnlbiiiuncien üonu'trniKn

haben luirb, mc in beni fpäteren, unrb fein IKenfd) Unuuien. (Mennfe

aber ift e»J eriuünfdjt, fie fdjon an ber früheren 3telle fennen \\i lernen.

Xcnn \f)te eigentlid^e SiUrfunn l)atkn fie bamalS in 2ii>orme.
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md) an ©regor rid)teteii, gingen fie alsbalb mit ben ftärfften

Snoectiüen gegen biefen ror. Wian barf biefe ^nnbgebung

feine^raegg überfeljen, jnmal fie bie raic^tigften ^comente beg

(Streitet mit bem ^^apfte f)en)or^e(it ^).

^ie ^ifd^öfe erftärcn barin, ber ^apft ^abe itjuen bie

©eraalt entriffen, bie i^nen buri^ bie göttlid^e ©nnbe nnb

bur($ bie Söirfnng he§> ()ei(igen ©eifteC* üennöge ii)xex Drbination

übertragen fei. ^en päpft(i($en klagen über bie bei ber @in=

fe^nng ber ^ifi^öfe waltenbe Simonie wirb Ijier bie anbere

entgegengeftettt , ba§ ber ^apft nur fotdje einfe^e, bie if)r

5J[mt bur(^ untüürbige ^eiftimmung t)on feinem Stolpe er=

betteln. ^a§ dte^t ^u binben nnb gu löfen nef)me er für fid^

anc>f($IieBIid; in 3lnfprnd). Sie fü!)ren if)m gu @emütt)e,

bafe er einft ^aifer ^einri(^ III. t)erfprocf)en Ijabe, meber \i)n

noc^ feinen So^n je hmä) ^apflTt)af)Ien jn beirren, ju benen

fie nid)t if)re ©inundignng gegeben t)ätten. 2i>ie menig fei er

bem aber nadjgefommen. ^^urd; bie enge ^erbinbnng mit

ber ©räfin '^3iatf)ilbe gebe er ber gangen ^ird^e ben größten

3lnftofe. 3ln§ biefem ©rnnbe fünbigen fie bem ^apft ben

@ef)orfam auf, ju bem fie niemals t)erpf(id)tet geiüefen feien.

'Me fie für il)n feine ^ifd^öfe, fo fei and) er für fie nii^t

ber 5IpoftoIicug.

©ine Slbfel^nng in a((er gornt ift e§ ni(^t, wa§> bie 8if(^öfe

erftären, aber ein 9)(anifeft be§ llngetjorfam^^ bo§ fogleii^

anc| in alle 31>e(t verbreitet mürbe nnb in Qtaüen großen

3(nf(ang fanb. ^ie ©ntrüftnng, bie a\\§> biefem ©riaffe fprid)t,

fä§t iiä) begreifen. D^ne 3n)ßifet ^cit bagn eivoaz- mitgerairft,

bafe ber $apft bnrc^ feine S^^erbammung ber ^riefteref)e bie

1) 3{6gebnictt in ben MG. LL. II, 44.
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Sifc^öfe felbft gegen nd) aufgeregt f)atte. Unb nergeffen barf

man ferner md)t, M^ uor ©regor ba^ beutfij^e ^ietdum, iDeldiee

ha^ dUid) repräfentirte, einen großen Ginfhif? auf Den :)Iuefall

ber ''^'apftiüa()(en auegeübt unb eine reale fird)lid)e C^ieiualt

bargeftelit ijatte. 2Iud) bae Urt()ei( SlöniQ .öeinrid)e in ^ie]er

Streitfrage, ba^ in einem fpäteren, üom i)iär5 beffelben 3i^i)rec^

(1076) batirten Sd)reiben an einen ber ^3ifd)öfe unc^ erbalten

ift^), rairb bereite bamatö auf bie ©ntfd^tiefningen be?? beutfdien

ßpi^copat^ nid)t o()ne Ginftufe geiuefen fein. Ter .Honig

untcrfd^eibet barin bie £ir(j&e von ber ^errfc^aft bee ^-j^riefter^

t()ume üoKfommen. Tie 5lird^e beftef)t i()ni aue beiben, beni

Diegnum unb bem Sacerbotium, burd^ bereu ^l^ereinigung fie

emporgefoiumcn ift. Gs ift bie Drbnung ©ottec^ bie beibe neben

einanber gefegt Ijat. ^ii>euu aber einer bie 3uiei Öeiualten vereint

aueübeu wolle, fo merbe biefe Crbnung geftört unb bie Sih'dK

felbft t)erabgennirbigt. 3n@regür fielet ber^önig einen llfurpator

ber (jüdjften meltlidjen ©eiDalt unb einen S^-'vftorer ber cHird)e.

®ae 5laifertbuni (jatte von jeber eine fird)lid)e IKiffion

au^^geübt: biefe fud;te ijeinrid) je^t aufredet ^u erbalten

unb fanb babei bie Unterftütuiug ber geiftlid)en Jyürften. 'JJian

barf fo mit Örunb fagen, baf^ in ber conciliaren Bewegung

im dic\d)C eine @efal)r für beu ""l-nipft lag; fie ift feineeioegv

fo leidet geiuefen, mie nuin oft angenomnuMi bat. Tagegen loar

ee nun anbererfeit^ bie 3bec ©regor^:^ bie .Siird)e lebiglid) ani'

clericalen (^UMuenten aufzubauen. 'Inm (5-inioirfungcn bcv

iUinig^^ ober gar be^^ ^Keid^etagc?^ molite er nid)tv boren. Unb

baft er ben Mönig gefürdjtet bätte, unrb nuui bei feiner nad)

allen 3eiten gefidierten Stellung nid)t uoraU'>feiuMi bürfen.

1) Cod. rdalr. 11) b. ^aff^, Bil»l. Ker. Germ. V. liM) ff.
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(Bexahe bie 3(nmut^iingen ber ©etüalten im 9f?ei(^e exweäten

fein f)ierQr(^tf(^e^ ©elbftgefü!)!, v)elä)e§> ^ugleic^ feine perfön^

It($e D^eligion in ftc^ f($lo^, nnb ha§> bann g(ei(^ bei bem

erften Snfammenftog — anf ber gaftenfpnobe im gebrnar be§

3a^re§ 107G — §n üollem %n§>hvuä gelangte.

Ueber hen ^erlanf biefer (Srinobe finb wir nid^t gerabe

bnrdö übereinftimmenbe 3ßii9^iff^ unterrid^tet. ^efannt ift

ba§> ©(^reiben, baio §einri($ t)on Sßorm^ ai\^ an ben

^apft gefanbt ^at, nnb raelc^e^ anf bem römifd^en ß^oncil

bann eine entf($eibenbe 9^olIe fpielte^). ^er £önig erflärt

't)axin, er l^abe bie @^re he§> apoftolifd^en 6tn^(e§ ni($t an§

ben Singen nerloren, aber ber ^apft f)ahe fid^ nid^t gef(^eut,

gegen bie i!)m Don (Bott t)er(ie!)ene ^lad)t ft(^ §n er!)eben, nnb

gebroI)t, i^m biefelbe ^n entreißen, gleid^ al§> l^ahe er, ber

^önig, fein S^ieic^ nom ^apft empfangen, gleid^ al§> ftelie

^önigreid^ nnb £aifert()nm nii^t in @otte^, fonbern in be§

^apfte^ ^änben ; nad) ber ^rabition ber !)eiligen ^äter Unne

ber ^önig nnr non @ott geridjtet werben, dagegen Ijabe

ber ^^apft ha§> Sacerbotinm ni(^t anf redjtmäfeige Sßeife er=

langt, fonbern bnrd^ ^interlift nnb @e(b, 3]o(!^gnnft nnb

^saffen; mit ben SBaffen l^ahe er ben (Bi| be^ '^xiehen^ er=

obert nnb ben Unfrieben eingefü!)rt. ^ernrt^eilt bnr(^ bie

^ifd^öfe be§ 9^ei($e^, möge ber ^apft von feinem «Si^ f)erab=

fteigen; ein anberer muffe ii)n einne!)men, ber niä)t bie Sf^eli^

gion gnm ^edmantel ber ©emattt^ätigfeit branc^e.

Lambert t)on ^er^felb ergä^It, ber J^önig fei ^n ber

g^aftenfpnobe t)on ©regor in alter g^orm üorgelaben morben,

i)ahe aber bnrd^ jene ^emonftration in. 2öorm§ geantwortet.

1) Cod. Udalr. 47, ^affe 101 f.
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^05 fönit^lirfjc 3d)rcibeH fei itnucr^üolirf) naö) iHoiii t^efdiicft

unb nod) uor bciu ^ki^inn ber 'iNorfanimluiu] bem ^^Hipfte ein-'

(^e()änbigt morbcn, bor bann am aiiboni 2ai^c in 'iNerbinbuiuj

mit \)cn 3lnme)enbcn 511 bem fijnobalen 3(cte ber Crrcommiini'

cation tjcfd)ritten fei ^).

^ei bem 3ur)erläffi()eren '^krt()oIb, bem 5ö^tKt5*^i* ber

(Sf)ronif §ernmnne üon 'Jieid;enaii , finbet fid) eine nöUii^

anbete ^orftelhmg -). Gr berid;tet, bafj bie lUnffiinDiiiinnij

be^ @e(;orfamc\ bie in äBormö erfolgt fei, fid; in Cberitalien

mieberf)oIt ()abc. 3(nf einer anfe()nlid)en, l;anptfäd)lid) bifd;öf=

Iid;en '4.^erfammlung ju '|>iacen,^a lünrbe ber 'iu^'dilnfi

gefajit, bem ^^papfte bie Jolö^lt^iftinig ^u uerfagen. Tie

.Hnnbgebnng biefer ©efinnung, bie man nad) rJiom gelangen

1) Lambert (MG. SS. V, 242 f.j.

2) 5^ertf)oIb (MG. SS. V, 282 f.). — man foU fid) nicl)t wun-

bern, ba^ id) iiiid) I)ier luie für bie folgenben ioid)tiiien (ireic^niffc nalje^u

au6fd)liefjlid; an biefen i?lutor Ijaite. l'ainbevt fte^t in "^e^na, auf bie

^orm ber U^arftcIIimc; fefir liod): fein il}erf ift, unvö bcn ^-leiK ber

9(u6arbeitiing anbetrifft, bie befte i^eiftung ber annaliftifdien .i">iftorio-

cjrapljie bec^ "JJ^ittelaltere. xHUein ec- ift burd) unb burd) parteiifc^ i^ec^en

.^einrid). ^an fann :i'ümbert alc« tien rKepräfentanten ber beutfdjeu

Dvpofitionc-partei anfcfien. 'iVaino, beffen 'i^eidireibuuci ber fäd)fifd)en

.Hämpfe biefe felben ^ai)i'€ bebanbelt, ift uiieber nur 3ad)fe : er uermai'j

über bie Örenjen feiner ^^rouin5 nic^t binmefl ui fel;en. '-i^ertbolb l)at

einen ineitercn 05efid)tc^frei'o aU$ beibe. 'iJlud) er ift ein (^ec^ner .'öein =

rid)Ci, bod) teine^meciö fo (^retiorianifd), luie num aniienommcn bat. Txe

:iserl)ältniffe bev> '^nipftcC' ^uni .Hönic^ bilben fein uornebnifte-j ^Antereffe.

Xxo[^ ber llubaltbarfeit ber l'iotiue, bie er >>einrid) '^ufd^reibt, l)at er

bod) einen bcftimnitoron Ueberblicf über ben (^ieaenftanb bc>? 3treite>?,

al'ö alle feine ^^eitc^enoffen. lir ift über ^ie Ifreiiiniffe, wo er mit irani-

bert ',ufammentrifft, ebenfo luie über bie, uield)e er allein beridjtet,

(^leicl^ d)araeteriftifd). '-Isiele ^VctiH'n, uoji benen bei l'anibert feine

Spur ift, unb bie überbaupt erft eine (iefd)id)tlid)e 5(uffaffunn nlö(^lid)

madjen, finben fid) bei il)in. ^d) bin if)m in feijieni u'id)tii^ften 3lb»

fdjnitt, ben o"f)ren 107.'> b'i^ 1080, faft au^fd)lief?lid) (gefolgt.
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(te6, war e§> bann, voa§> bte ßntf(Reibung ber gaftenfrinobe

^errorrief. ®ie ^otf($aft würbe in ber ^erfammlung t)er^

(efen, ber ^apft im 9^atnen be§ ^önigg aufgeforbert , von

beut ©tu^te ^^etri !)erab3ufteigen. 3lllein fogleid^ erf)ob fid^

ein Tumult unter ben Slntnefenben , ben ^ertl)oIb, treld^er

oljne gttjeifel auf ber ©rinobe zugegen war, näl}er gu be*

f(^reiben fic^ au^er 6tanbe erflärt. @r üerfidjert, bie @e=

fanbten würben gweifellog ermorbet worben fein, wenn ni^t

©regor felbft fid^ mit eigener :^eben§gefaf)r in ba§ ©etümmet

geftür^t unb fte gerettet ^ätte.

9la(^bem bie ^ul)e wieberiiergeftellt war, ergriff ber

^^apft perfönlid^ ha§> 3Bort. @r (ie^ bie fpnobalen «Statuten

na^f(^ tagen unb betonte bann, voelä) ein ^erbrec^en e§ fei,

benj nac^ ©ott oberften ^ontifej; ben Ürdjlic^en @et)orfam auf^

jufünbigen. (Sr erinnerte an hen ©runbfaj, ba§ 9iiemanb

über ben ^apft p xiä)ten im (Staube fei. darauf füt)rte er

eine SteEe au§> ben Briefen (^regor^ bejo ©ro^en an, nad^

we(d)er felbft bie Könige au^ ber @emeinfd)aft ber ^ird^e fallen,

wenn fie bie ^efe!)(e be§ apoftoIifd)en ©tut)(e§ mifead)ten. 3lu§

biefen ©rüuben aüen fpric^t ber ^apft bann hie ©rcommuni^

cation über §einri^ bi§ 5u genügenber Sati^faction ^) an^.

3]on einer Slbfe^ung beg ^önig§ war Ijierbei nod^ nid^t

bie 9iebe. ^iefe erfolgt in einer an ben t)eiligen ^etru§

geri(^teten ©ebet^formeP) , in weld^er ber ^apft i^m banft,

ha^ er i^n t)on Slnfang an geförbert imb gefd)ü^t ^ahe. 'iflux

ungern fei er auf hen ©tu!)I he§> ^eiligen ^etru^ geftiegen;

bem Slpoftel l^abe e§> gefallen unb gefaEe e§, bafe hie it)m

befonberg anvertraute ßt)riftent)eit bem 9Jlanne get)or(^e, ber

1) usque ad dignam satisfactionem. ^Bertl^olb (MG. SS. V, 283).

2) Saffe, Bibl. Rer. Germ. II, 223 f.
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an feine 3 teile (getreten fei. Qn bicfeni "i^ertranen fpre($e er

im Dknicn ber (jeiligen ^reieinigfeit, nnter ber 3(utontät be^^

I)eiUgen ^etnie, bent ^lönig §einric^, ber fic^ mit nnerbörtem

Uebermntt) gegen bie ^irc^e '^etri erijoben, fein Äönigtlnim

ah, unb entbinbe alle (Eliriften uon bem Gibe, ben fie il)m

gefd)n)oren Ijaben ober fdimören merben. ^d) benfe, biefe

3(bfe^nng mar ber gmeite, für ben galt, baB feine Satiefaction

erfolge, üorbel)a(tene 3d)ritt. ßiii^ii^^^ft trat er nod) in Den

^intergrnnb.

2005 aber bie allgemeine 2(nfmerffamfeii befdjäftigtc,

mar bie (S'jcomnuniication be^ bentfdjcn itönigc^ nnb fimftigen

^aifers. dloä) nie mar ba^ in biefer (2d)roff()eit gefdietien. ^ie

beiben @ema(ten, rce(d)e vereinigt bie ©runbtage ber Hird^e an^--

mad^en foüten, traten einanber ntit gegcnfeitigen ^I^erbamnumgen

entgegen. )Son ben 3(n()ängern be^5 Könige murDe in I'entfcft^

(anb unb in QtaÜen bem ^^^apft ber 63eI)orfam aufgefünbigt,

unb ber ^apft mieber fd)loJ3 ben ^önig axb:^ ber ©emeinfdiaft

ber ^ird)e ane unb fprad; bie, wMjc i(;m ben 6ib ber ^reue

geteiftet, üon ber X^^ikht be^5 @eborfamc> loe. 2i>ie fid) fo

bie eine ber beiben; [Öemalten fortan ^ur anbern uerbalteu

foKte, mar bie gröfite ^rage ber ^iifi^Ut, für ^eutfdilanD

unb 3^^l^t'i^ J^if^)^ allein, fonbern für ben gefammten Cccibent.



Dmjel)ttte5 fapttel*

©anoffa.

©in ©(^reiben, rate e§ ^önig §einri($ an ben ^apft er=

laffen l^otte, roäre iinmöglti^ geraefen, !)ätte er nid^t ben ©nt-

fi^Iufe ge!)abt, bem ^ontificat @regor§ ein @nbe ^u mad^en nnb

einen anbeten an feine ©teile gu fe^en. Mit biefer ©rflärung

trat ber Slrieg graifd^en ben ©eraalten, rael(^e beibe eine QötU

lid^e 9Jtiffton ^n l)aben beljaupteten , unb t)on benen jebe ber

anbern l)anptfäd;lid^ ben 33orraurf maä)te, ba^ fie biefe

TOffion ni(^t anerfenne, in aller gorm erflärt nnb an^ge^

brocken.

3Bol)in biefer ©treit fül)ren raftrbe, l)ätte in bem 9J^oment,

ba er fi(^ erl^ob, Memanb üoran^fagen fönnen, folange ber

Mann lebte, beffen Xl)at!raft ben letzten ^rieg gegen bie

(5ad)fen entf($ieben, nnb ber §einrid^ üerfprod^en Ijatte, raenn

ein nener ^apft geraäl)lt raerbe, benfelben nad) diom p füliren:

§er§og ©ottfrieb von Sotl)ringen. Iber ben ^önig traf ha§>

Unglüd, bag (55ottfrieb t)or 3lu§gang gebrnar biefe§ 3al)re§,

1076, von einem gräfelid^en @nbe ereilt ranrbe. 3n einer

5el)be mit bem ©rafen Xl)eobori(J t)on ^ollanb begriffen,

raurbe er t)on bem Wiener beffelben überrafd;t unb auf bie
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graiifaiiiftc ^T^cifc ermorbct. W\t i()m ging ber güfirer be§

beüorfteljcnbcii großen '^(iignffeö gegen bae ^iapftt()um 5U

©runbe. Da^ 9ieicf) üerlor an i^m ben einzigen IKann, ber

ben ^anipf jn (eiten üerniod)te t)ätte.

dagegen na()inen bie anberen niä^tigcn §er$öge eine

cigentl)üni(id)e ^Narteiftellung 3n)i)'d)en \)cn beiben Cberbciuptern

ein. Ge mar nor allen ber ^erjog t)on Sdnuabcn, r)Jnbo(f

üon 9H)einfc(ben , ber fein ßniporfonnncn bor Kaiferin ÜIgnee

Dcrbanftc nnt) erft mit ber (Sd)n)efter $einrid;e, baim mit ber

(Sdjiuefter ber @ema()[in be^felben Dermäljlt morben mar. "iDiit

\i)m im '^unbe ftanb ^krtljolb t)on ^lärnt()en, trol^bem biefer, mie

fd)on bemerft, t)on ipeinrid^ III. ijex feiber 3(nfprüd)e anf 3d)maben

befaft. Xie beiben Diiualen ()atten fid; balb mit einanber uer-

ftänbigt : ik maren bcibe gegen 3tbalbert imn Bremen gemefen,

b. l). al|o im ::li>iberftreit mit ber entfd^loffen faiferlidien '^'artei.

©ine fel;r eigentbiimlidie 3tellnng enblid; nabm "i>>e(f, ber §er,^og

üon ^aiern ein, nidjt eigontlid) nollfommcn ein '^.'elfe uon

^erfnnft; er mar ber 3ol)n eine<o italienifd)en AÜrften, ber

aber bie Grbfdjaft feinem Cl)eimc\ )bM^^ 111., in Tentfdilanb

in ^efit^ ,^n nebmen nnb bier ben melfifd)en iWimen ein

^nbürgern uermodjt batte. Urfpninglid) mar er mit Ctto

non 'Jiorbbeim, feinem 3d)miegernater, anfij ^snnigfte Der-

bnnben. '^k^i bem 3tnr3e be^Jfelben aber riß er fid) imn biefem

loo nnb trat ,^n .Svönig ^Seinrid) über, ber ibm Daini '^^aiern

mit ber bt't",un^lid)en ^"vabne uerlieb.

Tie ^rei .sper.söge gebi^rten nid)t mebr >h ben alten

(Stamme-^b^'i'^'^Öi'i^- ^i^* maren bie eben emvorgefonnnenen

(^Wfdjöpfe be^^ föniglid)en i'^anfec». 'JUlein mit bem .sUinig hatten

fie feinerlei 3i)mpatbie. C5^^ ift fel)r möglid), boft iic bei ben

anmad)fenben (^nibrnngen in 3ad)fen ben Webanfen einciJ
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^(jronTt)ed)fel§ )ä)on früf) gefaxt ^aben. ©ie raeigerten ft(^,

tt)ie n)ir fQf)en, an bem legten großen 3i^g^ g^g^^ ^^^ ^wf"

ftänbtfd^e ^roütn^ 2Intl^ei[ 511 nehmen. ®ie Uuterraerfung

berfelben war i!)nen infofern tüiberiüärtig, aU fie burd^ bie

Unterbriidfung ber (Sac^fen fid; felbft gefäf)rbet füf)Iten. @bcn

^ier aber begegneten fie ft(^ mit bem ^apft ^u Df^om, ber ft($

ber ern)äf)nten ©efangenneljmnng ber fäd)fif(^en ^Jtagnaten f(^on

be^^alb miberfe^te, weil baüon an^ ^ifc^öfe betroffen raorben

waren, mag ben ^Infprüd^en ber ^ird^e, mie er fie anffa^tc,

rciberfprad). Dk ^er^öge traten nnn mit ben ^if(^öfen gn-

fammen, bie an bem ^apft l)ie(ten , namentlid^ bem beüor^ng^

ten ©orrefponbenten @regor§, ^if($of ^ermann t)on ^Die^,

meld^em ber ^Napft fein D^ec^t gnr ©jcommnnication be§ ilönigg

in einem befonberen (Sdjreibcn bargelegt I)atte. ©0 bilbete

fidö im innerften ^entfd^lanb eine mä(^tige ^sartei für bie

2lnfprü($e be§ ^apfte§ an^^. ®er ^ann, meti^en biefer über

^einrid^ an§gefpro(^en, mar i^r genef)m.

SDie genannten brei ^erjöge 4)atten eine 3iifötnmen!nnft

mit einigen ber Dorneljmften päpftlid^ gefinnten ©eiftlid^en, in

roeld^er man ben beflagen§n)ertf)en giiftonb, in ben ®entfd)(anb

feit ben kitten ©iegen be§ ^önig§ gerat^en mar, erörterte.

Man tarn gu bem 9^efnltat, ber ^önig fei nod^ ebenfo granfam

unb (eid^tfinnig, wie jemals; er merbe \)a§' 'iReä)t, über Seben

unb ^ob gn t)erfügen, t)otl!ommen in feine §änbe nel^men.

©ottte Qemanb i()n beteibigen, fo merbe ein fotd^er ber Ifiärteften

^e{)anb(nng an^gefe^t fein.

^ie Sage mar eine äf)n(i(^e, mie im 2tnfang be§ nennten

3al)rl^nnbert§. 9cnr 'iia^ fie niä)t mie bamat^ an^ bem Ueber=

gemi($t ber geiftlid^en @emalt, fonbern nmgefe^rt an^ ber

lXnabt)ängig!eit ber me(tli($en ^Jiad^tbaber ^eroorging. ®ie
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Untermcrfung Sad^fcn^ r)ornc{)m(id; ijaüc bic 53cfor9nit5 ber

Jürften (jeroorgcrufeii. ^lodg aber war l)ier nic^t Sllles Der*

(oren, ba bie gefangenen ]äd)ufcf)en Giroßcn nidjt unmittelbar

in ben Rauben bes HönigS waren, tiefer (jatte nc im cnt=

fd;eibenben IKoment hen 'JDiagnaten bee 9ieid^e^5 anuertraut.

8ie nun entfdjioffen fid^ je^t, i^re 63efangenen, of)ne beim

.Honig angefragt ju f)aben, in 3^rei[)eit 3u fetten unb na^

^aufe Qc^en ju laffen.

3d^ fürchte nid)t, auf biefen ^efc^Iufe ju großen 92ad)bnicf

5u fegen, menn ic^ barin ba§ rcidjtigfte 9}bment einee ent=

fdjeibenbcn Umfd)lage^^ erbüde. ^Dian l)atte ben Mampf gegen

bie (Bad)im besljalb unternomnten, weil bie STnirbe unb (^in=

Ijeit be§ 9?eid;e» e§> erforberte. dlx^t bie großen §er$öge

fe(bft, fonbern bie übrigen 9ieid^§fürften, ^ifd)öfe unb ©rafen

Ijatten i()n burd)gefämpft. '3kd)bem nmn aber bac- 3^^^ ^^''

xexd)t i)atte, fing man es aud) alebalb ^u bereuen an. Tie

unbebingte 3Iutorität be^3 König^^, bie jetU brobte, entbielt eine

©efa()r für ic'^cn CSin^elnen. "^^yam fd)öpfte 5lt()em, ale ber

^önig mit bem '^>apfte befinitin serfiel. 3e(bft bie Öenoffen

feinet (etUen Jyclb^uge^:- gefeilten fid) nun t^on grofuMi ^cr5ögen ju.

^ie 9iüdfel)r ber gefangenen fäd)fifcl)en AÜrften löfte bie

^anbe luiüenbe auf, meldje bae 9ieid) uereinigten , unb rief

eine grofnv bem .^Uinig entgegengefetUe '^.Hirtei ine i^ebcn. Tie

und)tigfte ^Itolle babei fpielte '^ifdjof .»C^ermann uon l'^ieli.

(5r Ijatto ba;? ^.Nertrauen .'oeinridie in fo hobem ('»irabe

befeffen, baf? berfelbe ibm bie uornebmften ber fad)fifd)cn

dürften übergeben batte. C5"ben biefe aber, ber ^Mllunger

."Oermann unb (^h'af 2^ietrid) uon .Uatlenburg, uuiren bie erften,

bie, in Jyveibeit gefetzt, nad) 3ad)fen ,^urürffanuMi. 6';? geidial}

in bem ?lugenblid, alH> bort eiiu' :Mrt oon Wrunbfteuer einge^
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füi)rt tüurbe, n)e(d^e aUen Gegriffen be§ alten ererbten @igen=

t^um^re^te^ be^ ©ad^fenlanbeg tDiberfprad^.

®{e 2ln!nnft ber heihen befangenen, benen anbere folgten,

gab ber ^roüing einen neuen 2(n!)alt, i^xe ^erpfli(^tungen ah-

gule^nen unb fid^ bem ^önig ^n wiberfefeen. ©in aßgei neiner

Slufftanb erfolgte, in n)el($etn bie feften ^läi^e beg ^önigg feinen

Gruppen entriffen unb bie ßänbereien, bie er unter neue Sel)en§^

(eute t)ert!)eilt ^tte, ben alten ^efi^ern gurüdgegeben würben.

Dtto von 9lorbl)eim, ber no($ in bemfelben 3a^re ber @efangen=

ne^mung, 1075, rao!)! an§> S^leaction gegen ba^ tro^ige @ebal)ren

ber oberbeutfd^en ^ergöge, t)om £önig an§> ber §aft entlaffen

Tüorben war unb bk öberfte ^Serroaltung feiner {)eimat(i(^en

^rooing anoertraut erl)alten l^atte, ging ehen mit bem 2öieber=

aufbau ber alten Burgen um. 3l(Iein er fül)Ite fid;, anfangt

no(5 gögernb, balb ber allgemeinen Bewegung nid^t geraac^fen.

2luf hie Slnma^nungen feiner alten greunbe lie§ er von feinem

^orl)aben ah unb mutete mit biefen gemeinfame Sa($e. >oo

f(Jien bie gange ^rooing in einem Slugenblid oerloren unb

entfrembet.

Tlan ermißt, meldten ©inbrud biefer 3Iufftanb auf ben

^önig mad^te. (Bx berief bie 9^ei($§fürften nad^ Sßormg, bann

einige Monate fpäter nad) 9)laing, aber er mu§te erleben, ba^

bie t)ornel)mften berfelben nid)t erf(^ienen. 2lu(^ auf hie übrigen

toirfte nun bie ©jcommunication ^nxM.

®ie 3Serfud^e, eine fird^lid^e ©egenroirfung einzuleiten,

gerfielen in nid^t^, tt)al)rfd^einlid^ ni^t zufälliger Umftänbe megen,

bie man bafür anfül)rt, fonbern meil fie ber Sage ber ^inge

ni(^t entfprad^en. 2Ber !ann bie geheimen SBege nad;roeifen,

auf benen fid^ Uebergeugungen fortpflanzen unb ha§> Uebergeioid^t

erlangen. Qene 2luftunbigung be§ @el)orfame§ gegenüber bem
b. gtanle, aBeltgefdjidjte. Vli. 1.-3. Sluft. 18
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^^apft, mit ber bie S3i]d)öfe üor einem ^aijve 311 ^2i>onn^ l)er-

Dorgetreteii maren, iinirbe faum meljr beachtet; bac> Unerl^brte,

bag ber ^^apft ben jufüiiftigen 5laifer ercommunicirte, ftiefe bei

i^neu auf feinen nad; (faltigen äiUberfprud). ^ie iHutorität t)^:>

2lpoftoticu!5 war je^t in ^eutfd;(anb felbft Der föniglid)en

überlegen. 5lönig §einrid;, ber nod^ uor iiurjem ben '^^apft

§u ftürjen unb einen anberen an feine Stelle 5U fe^en fic^ ge-

fd;meid)e(t I)atte, ]a[) fid^ mad^tlos unb allein. ^Tie l)öd)fte

©eraalt, bie er 3U Derfed)ten meinte, rief bei ben :}Jcid)£>fürften

felbft Si>ibern)il(en (jerüor.

2Bir Tüüllen nid)t ungered)t fein unb bie Cppofition ber

gürften gegen ben ÄiJnig ai^ Iserrätljerei bc()anbeln. Qi> mar

bo(^ aiiä) eine Bad)c be§ 'Jieidje^^, feine abfohite Wemalt in

ben §änben bei? 5lönig^ entfteljen 3U laffen. Wnt^ fo Unrecht

t)atten fie nidjt, menn fie bagegen in ber '3Jiad)t ber Kird^e einen

9fiüdl)alt fnd)ten. Sl^ao aber baraui^ entftel;en mürbe, nament

(id^ für bay "Jieid), mar eine anbere, gemid;tige, meitau^^

fd)auenbe Jyrage.

$h>ol)in bie Xenben^en Öregorc^ gingen, ergiebt fid) aufso

^eutlidjfte a\b% einem 3d)reiben, ba^^ er am 9lnfang 3eptcm=

ber 1076 erlieft, unb bae für bie '-iHn-bältniffe be^^ :Keid)eij

cntfdjeibenb gemorbeu ift. (^iregor, „ber .S\ned)t ber Avned)te

©ottc^^", menbet fid) barin an feine '3Jiitbifd)bfe, ^ugleid) aber

an bie nieltlid)en Wrofteu unb an alle guten CSbriften im :)ieid^c.

^r bebauptet jetU, bie (STConununication bee Mbnig^5 fei ein

Urtljeil be^ belügen (^)eiftee. ^ann nimmt er ^mei AäUc ah:>

möglid) an, entmeber bie Uutermerfung bee iUinig^^ ober feinen

ferneren :iL>iberftanb. ^n bem erfteren Aalle follen bie erconnnuni^

cirten ^iätbo be^^ .sUinigc-» — biefelben maren in ber A-aften

fDUübc bee ^sal)re^ 1075 uon i)kuem mit bem .svirdienbann
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belegt raorben — burd^ anbere erfe^t raerben, raetd^e nid^t

xi)xen xoeÜMjen 35ort^eil, fonbern @ott im Sluge ^ben. ^ie

^ir(^e folle ber ^önig fortan at^ feine Gebieterin unb nic^t mef)r

al^ eine SJIagb anfe!)en^) unb feine Gebräuche üert^eibigen, bie

uur gegen bie 3^rei{)eit ber ^ird^e erfunben tüorben feien. Sßenn

er für feine ©inne^änberung bie nöt!)igen (3id^erl)eiten au^ftelle,

fo irotte ber ^apft mit i{)m barüber ju diatl^e ge{)en, voa^ ferner

gef^e^en folle. 3Son ben ^ifc^öfen fotte e§> feiner toagen, ben

£önig von ber ©^commnnication lo^^ufprec^en, of)ne oon feiner

©inne^änberung ^erid^t erftattet unb bie ©inroilligung be§

römif(^en ©tu!)Ie^ erlangt ^u l)aben. Söäre §einrid^ aber

ni(^t von ganzem bergen befel)rt, bann folle tnan für bie

9fteid^§regierung einen Mann finben, ber fic^ gu allebem an=

l)eif(^ig mad^e, raa^ jugleid^ ber S^teligion nnh bem dieiä)e

nü^lic^ fei. ©inen fold^en Mann mögen fie bann bem ^apft

fobalb aU mögli($ nennen, bamit er il)n beftätige.

3n ben ^unbgebungen Gregor^ VII. oermi^t man reli=

giöfen Sieffinn. Qm l)öd^ften ©rabe aber mufe man i^m politif(^e

Umfid^t, gepaart mit l)ierard^if(^em ©elbftgefül)l, §uf(^reiben,

tiefer .^rief ift entf(^eibenb geworben für hk ^ird^e fon)ol)t

n)ie für ha§> 9iei($. ^a§ ©rbrec&t roirb barin faum ermälint. ^ie

bem jungen <Bol)m §einric^§ bereite pgeftanbene 9^ad^folge,

l^ei^t e^, foll hnxä) ^efd^lufe be§ '^txä)e§> mieber gurücfgenommen

Toerben fönnen.

@am in bem ©inne biefe^ ^riefe§ nun famen bie opponiren=

ben dürften mit nid^t geringem bewaffneten ©eleit um bie 3}iitte

be§ Dctober 1076 in ber Umgegenb von ^ribur, am redeten

1) non ultra putet sanctam ecclesiam sibi subiectam ut ancillam

secl praelatam ut dominam. ^offe, Bibl. Rer. Germ. II, 245 ff.

18*
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Ufer bee Dilicin^, sufammen, um über bie obfdjtüebenbeit

fragen ^efd;liif3 311 fäffen, ^iefe ^>erfQminIung oljiie be^

iiönig^ @e()ei6, mit ben SSaffeu in ber §Qnb, ()atte bie not^=

lüenbige Jolge, baft §einrid) feinerfeite mit feinen 2(n()än3ern

fid^ bei Dppenljeim, auf bem (infen 9i()einufer, aufftellte unb

friegerifd^e iHbnd)tcn funbgab. Qn Xribur maren päpftüd^e

^liegatcn crfdjicnen, mit ber ^efugnifs, Grcommunicirte, bie fid^

ber Mrd;e mieber anfd^ liefen moUten, in bie Öemeinfd;aft ber=

felben üon 9ieuem auf5une()men. So feierten bie uornet}mften

^Mfdjöfe, üon i1tain§, ©trafjbnrg, ^rier unb anbere in ben

3d;oo6 ber £ird)e jurüd, fo baft bie bem 5^önig entcjegengefe^te

'^'artei eine ^serftärfung erljielt, meldte \l)X boe Uebergeraid^t

fid^erte.

3n ben (^Tmägungen, bie in ber ^riburer ^^erfammlung

geflogen mürben, traten aber nod; einige anbere iliomente

po(itifd)en ^^^^^^ts ()erüor. '33ian befd;merte fid), baf5 ber

^önig bie gürften nidjt in fein ^^ertrauen jiebe. 2ag unb

3iac^t berat()fd)lage er mit anberen (Ergebenen, er habe "JJicnfdjen

Don geringer ^erfunft ju ben oberften 3teüen benifen, bem

I)o()en 3lbe( fte^e fein Untergang bcoor. 'JÜian fielet, bie Wrof3cn

moUten eine föniglidje (>kumlt iüd;t anerfennen, an ber fie

nid^t fetber 3(ntt)eil (;atten. ^einridj ift ein paar ^3)ial in Unter^

l)anb(ungen mit ber ^serfammlung in Xribur getreten, er hat

}id) bann bereit erflilrt, bae oinfeitigc monard)ifd)e ^Jiogiment

}tU mobificircn, 'Jiid)t^5 ju bofd)lief5cn obne Ibeilnabme ber

dürften; er ift fomeit gegangen, bie ^iegierung be^^ 'HeidK-^

biefen überbaupt ju überlaffen. (5*r orflärtc, er molle auf

fein 9^ed)t ^'InT.^idjt leiften : nur (Sine^j nuid)e er ^ur '^^ebingung,

baft er ben Titel .Siönig unb bie 5ieid)v>infignien bebalte, meldte

aufzugeben ein iinauelöfd)lid)er 3d^impf für iljn unb ba^
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dieiä) fein würbe ^). @§ finb SBorte, bie betüetfen, 'oa^ nod^

üon gang anbeten fingen bie 9flebe mar, al§> von ben !ird^=

lid^en 3wiftig!eiten. ©^ galt eine Deränberte gorm ber 9fteid^§=

regierung über!)aupt.

Slber ha^ man fi(^ !)ierüber in ber X^at üerftänbigen

TDürbe, -roar hod) ninxmerme!)r gu erraarten. 2tnf bie 3Ser==

fpre($nngen be§ J^önig§ legten bie gürften ni($t ba^ minbefte

@en)i(Jt. ©ie waren übergengt, er werbe bie 5lngelegen=

l)eiten immer mit ber gteii^en ^eftigfeit he^anheln, wie fie

jagten: er werbe anf biefetben wie ein mnt!)ige§ ^ä)la^U

ro§ einftürmen. Unb wenn bie Sßorte be§ Jlönig^ t)ermnt^en

laffen, er 'i)abe t)on ben Sf^ei^^fürften bie 2lnfna!)me feiner

eigenen Qbeen über 'oa§> ^er^ältnife gum ^Napftt{)um erwartet,

fo waren biefe rielmelir übergengt, ba§ fie mir mit §ilfe be§

^apfte^ etwa» über hen ^önig erreid^en würben; fie hetxa<S)teUn

Ue ©jcommnnication §einri(^§ al§> bie @elegenl)eit, bie !önig=

lid^e Tlaä)t factifd) gu befc^ränfen: fie würben rafenb fein,

l^aben fie erflärt, wenn fie biefetbe nic^t ergriffen^).

®ie 3Serl)anblungen mit bem ^önig Ratten fo wenig

©rfotg, ba^ ber offene 2ln§bru($ eine§ i!riege§ nnmittetbar

gu erwarten ftanb. ^ie JJürften fjahen fid^ einmal gerüftet,

über ben dU)exn gu ge^en, nnb ber ^önig ^at feine Xrnppen

jnfammenberufen , um i^nen na($brü^(i($en ^iberftanb gu

(eiften. Qnki^t aber ift man bo(J vor einem inneren blutigen

Kriege ^urü(fgewi($en. ®ie ©(^waben unb ©ad^fen, b. l). bod^

1) Sambert (MG. SS. V, 253): se . . . iiiliil deinceps circa rerum

publicarum administrationem absque communi consilio acturum; post-

remo ultra se jure succedere eisque gubernandi disponendique pro

suo arbitratu tocius regni jus potestatemque facere.

2) Sambert (MG. SS. V, 253): extremae . . dementiae esset,

divinitus oblatam salutis occasionem non obviis . . maiiibus excipere.
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uioI)( bie innTinic^ten Jyiirften überhaupt, liefen ben Siömc\ tuifjon,

fic nnirbcn red)t(i($ mit if)m üerfaljren; ber ^^ovft i)ahe üer=

fproc^cu, nad) ^mt]d){a]\h 511 fommen unb einen großen @e=

rid;tetat3 über bie 3Inge(egen()eit bes D^eid^ec- nnb bie Sc^nlb

be^ Königs 3n l)a(ten. 2öie weit ba» Uebergeiüid)t ber

päpftlid;en 5(utorität in ben innerften 9ieid^^ange(egenbeiten ba=

maU ging, ergiebt fid) borau^, bafe fie bent £önig anfünbigten,

fie würben if)n nid)t ntef)r anerfennen, njenn bas ^ai)x feiner

Grcommnnication nertaufe, nnb ^lüar bnr^ feine (Sd^nlb, obne

bnfe er ron bent 33anne befreit raäre^). So wode ec^ bie alte

'Kc(^t5gen)obnbeit.

50ian greift mit öänbcn, bafe ec^ nid)t eben eine religiöie

(i'rregnng raar, luae bie dürften jn biefer Grflärnng üennod)te.

8ie bern()te anf ben momentanen ^eriuicfhingen, allein fie \)atte

^kbentnng für immer, ^ie ©ntfd)eibnng über bie 9^eid^^^ange=

Iegen()eiten mürbe ron ber päpftUdien 3lntorität abbängig gemad)t.

^er ^önig fonnte bagegen Diidite nntcrnel)men ; er jog

fid) nad^ «Speier ^urürf nnb lebte fdion balb nnb batb (iU$

ein ^^üf^enber. 5lber fonnte man mobl ron ibm ainiebmen,

M)] er jenen Werid)tc-tag ermarten mürbe, anf meld)em bie 3In=

titiger nnb 9iid)ter feine beftigften gcinbe marenV Tort in

Speier faf^te er einen ganj; entgegengefetUen G:ntfd)lnfv '3iid)t

allein jenee- bcntfdie Goncil in äi^orme, fonbern nod) mebr

ba^!^ ber italienifd)en 53ifd)öfe ^u ^'^Uacen^a batto bie CS-nt-

fdieibnng ber römifd)en Jvaftenfpnobe gegen ben Mönig beruor=

gernfen. ^einrid) empfing jelU an^:> Tberitalien bie Iliad)nd)t,

^a^ man bier 'Jiid)t^^ febnlidier uninfdie, al^> fein (S'rfdieinen jer.

I

1) Sambcrt (MG. SS. V, 254): quod si ante dieni annivci-sariura

»'xcoiunmnicationis suae, suo pracsertim vicio, excomniinicatione non

absolvatur, .... noc legibus deinceps rogiiuni repetore possit.
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feit^ ber Sllpen. @r berief ba!)er feine Diätljc, bie er fd^on enU

(äffen f)atte, wieber gu fi(^, inib ber ©ntf($In^ wnrbe gefaxt,

bie 33ent)i(fe(un(^en, bie in ^entfdjlanb entftanben waren, bnr(^

eine raf($e SSenbnng naä) Italien gn entfd^eiben.

SIEgemeine^ ©rftannen ergriff hk beutfd^en gürften, al§>

fte t)ema!)men, ba§ ber ^önig — atte anbern (Strafen namli(5

iraren t)erf(5(offen — auf bem SBege bnrc^ ^urgunb nad^

Statien gelangt fei. @r 'i^atte anä) babei mandjerlei 3Biber=

wärtigfeiten gu beftef)en. ®ie ^^afallen unb ^lutgüerraanbten

^einrid^^, raeld^e hk unmittelbare 3}iac^t in ^urgunb befa^en,

fonnten nid)t o!)ne Si^g^ftönbni^ betüogeit werben, il)m hen

^urd^gug gu geftatten, ix\a§> anbererfeit^ bod) raieber eine Slcceffion

p feiner (Sac^e bebeute'te. ®ann folgten bie ^efi^toerben ber

3Beiterreife. ^on bem berebten Lambert wirb 'oa^» 2luf= unb

S^ieberfteigen über bie Sllpenpäffe gefd;ilbert, glei(^ ai§> Ijäite

man einen Q^g §annibal;c cor ft(^. lieber ©ufa unb ^urin

gelangte §einrid^ nad) ^aüia.

§ier aber na^m ber ^önig eine Haltung an, me(($e

feine^megg bie eineg um ©d)u^ g^Ie^enben mar. @r mar

uon feiner gamilie unb einem anfel^nlid^en ©efolge be^

gleitet, ©ine gro^e S^i)l t)on (Sixommunicirten fd^lo^ fid^

i^m an. 3n ^avia fanxmelten ft($ bie (ombarbifc^en

^ifd^öfe unb Ferren um i!)n, bie il)n längft ermarteten, um

mit i()m bie einft in ^iacen^a befi^Ioffene ^aä)e burt^gufe^en.

©ie waren eifriger aB ber £önig felbft. Bk wollten von

feiner Unterl)anblimg mit (SJregor liören, benn e§> fei ifyun

unmöglid^, ben ^apft, ben fie einft auf feinen 33efe^l üer^-

worfen Ijätten, jefet no(^ al§> 2lpoftolicu§ an^uerfennen. @§

fd&ien faft, al§> ob ber ©ebanfe wieberaufgenommen würbe,

unmittelbar feinbli(^ gegen ben ^apft angugel)en.
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Wrec^or mar auf feinem *iir>ege nad) Xeutfcf)(anb in Cber=

itaüen aiigefangt. ^ier ijatte er in bem feften (Bd)(o6 Ganoffa,

bem 3i^ bee 'Diarfgrafen ^^onifaciue, ber bort feine 3(^ä^e ije=

fantmelt nnb Don ba feine Regierung (^efü()rt hatte, bei beffen

5:;od;ter iiiit) (S-rbin, ber OJrofjgräfin i^iatljilDe, 'ii>o()nnnii

genommen.

)))lan verbreitete banml», befonberc^ in ber ©eiftlid^^

feit, ba^ föeriidjt, ber '^apft fd^tüelge bei 2ac\ nnb 3iad)t

in il)ren Umarmungen. ^JBenn i^ambert biefee (^erüd;t burd)

bie älUmbertljaten ju mibertegen fud)t, rceld^e bie göttlid)o

©nabe burd^ ©regor bewirft Ijabc, fo fällt bae atlerbinge für

9}Jenfd;en, bie jene SBunber nid)t glauben, wenig inc> @en)idjt.

(E'f)er bürfte man bie Ungel)euer(id)feit be» @egenfa^e^ in 3In

fc^lag bringen, ber barin läge, i)a^ ber ^Iserfolger ber ^riefter-

e(;e fic^ felbft gefd;(ed)tnd)en 5(uefd)meifungen Eingegeben bätte.

©ine grof]e :ili>abrfd;einlidjfeit bat ba^^ Weriidit in ber Xbat

nidjt. Xas> intime ^^serbäitnifs 3H)ifd)en beiden ijattc mehr

einen po(itifd)en Wrunb. ^amit uerbanben nd) bann bie

gleid^en religiöfen Ueberjengungen. 3old)e 'i^erbä kniffe giebt

e^ ja 3n)ifd)en Qnbiinbuen beiberlei ^)efd)(ed)tev>, bie fid) nur

auf biefem geiftigen '^kiben eutundeln, in ioeld)en obne finnlid)e

5lnnäberung bie tieffte innere ^l^ereinigung ber Wefinnungen unD

Ueberseugungen beftebt. T^ie 'üJiarfgräfin glaubte an bie 'iiHibr'

Ijaftigfeit nnb ben geiftigen 33eruf bec> 'ijiavfte^^ unb ber '}.'avft

anbererfeit^5 beburfte il)rer ioilfe.

^ei bem (i'rfdjeinen ^Deinrid);^ in ^^i^li*-'" '^i''^ geriet!)

lKatl)ilbc in bav Tilenuna 3unfd)en bem geiftlid)en 'Initer, bem

fie anbing, unb bem .Svönig, ibrem luilien 'iHTUuinbten. 3ollte

ber meltumfaffenbe 3treit eben bier uor ben Xboreu ibre'j feften

3d)[offe-> auvgefod)ten werben, unb follte ber .sUinig, ber bie
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Maä)t ber geiftlid^en 3been foeben in ^eutfd^lanb feunen ge=

lernt !)atte, ben Italienern §n Siebe e^ auf einen offenen 3^1^

fammenfto^ mit benfelben anfommen laffen? ^ie na!)en ^e=

^ie^ungen ber beiben Parteien veranlagten einen ^erfu($,

^TOifd^en bem i^önig unb beni ^apft eine ^ermittelimg gu

©tanbe ^n bringen.

We§> berul)te barauf, ob bie 2(nfl)ebung ber ©^cominuni^

cation wn bent ^önig hnxä) ^egeigung feiner .@l)rfnr(^t er-

Toirft unb ob fie oon bem ^^apft nic^t an unannehmbare

^ebingungen gefnüpft werben toürbe. ^ie ^ermittelung

übernaf)m bie 9)Zarfgräfin ^tatl)ilbe unb ber 2lbt §ugo oon

(^hinx), ber ^at^e be§ ^önigg, ber burd^ feine ^e3ief)ungen

§u §eiuri(^ fid^ felbft bem ltir(^enbaun au^gefe^t ^atte,

ober von bemfelben burc^ ben ^apft (o§gefprod)en unb je^t ^ur

©teile raar. Mit iljuen tam ber ^önig au einer vereinbarten

Dertlic^feit jufammen. §ier rourbe 'i)k 2lngelegenl)eit au^-

fiil)rlirf) erörtert unb i^re Söfung feftgefe^t. Slllein man fanb

(5c^n)ierig!eiteu. ^iefe befd)lofe man bem ^apft vorzulegen.

@l)e ©regor nun barauf ^efc^eib gegeben, gleich na<^ ber

9fiücf!el)r ber Qnteroentoren in ba^ ®c^lo§, erf^eint ber ^önig

mit feinen ©ixommunicirten vor ben Xljoxen beio ©aftell^ unb

begehrt bringenb ßinlaß. ®od) mirb ifyn niä)t aufgetl)an.

^er ^^apft tvill vor Wem bie ^ebiuguugen be§ ^ertrage^ erft

überlegen unb verfagt il)m bie 2lufnal)me. ^er ^önig ift

geuötl)igt, im ^ü^ergeraanbe ^tvifc^en ben 9)iauern, bie ha^

S(^lof3 umgeben, bi§ ^um britteu 2^age, umgeben von 'oen

Seinigen, fid; aufguljalten^).

1) 33ert§o(b (MG. SS. V, 289) : Illic laneis inclutus, niiclis pedibus,

frigorosus , usque in diem tertiiim foris extra casteUum cum suis

hospitabatur.
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(Bome( lüerben luir, bcm 53end;te ^krtljolbe foltjcnb, alö

l)iftorif($ wai)x 311 betracf)tcn I)Qben. ^d) barf aber ind)t uer-

fäiniien, bie abuieid;enbe Tarftellimg ii^Qinbert^f^ bee 9ievräfen=

tauten ber beutfd;en Cppofition^partei, ebenfalle \)\cx mitju^

tfjeilen, ba fie (n§ (jeute faft allgemeine 3hifnal)me gefunben bat.

:2ambcrt bat röüiß anbere ©rnnb.süße unb ^enben^en

lüie ^ertl^olb. ^ie ijrofse bentfdje 3(ngele(jenbeit bee 3treitei-

ntit ben dürften beljerrfc^t feine ganje 3{ujtaf)ung. Ter

Aiönig, er3ät}lt er, läfet bcn $apft bitten, feinen 'Jlnflägern

in Tentfdjlanb feinen @lauben bei^umeffen; ez> fei niel)r ber

9?eib, ber ou^^ il)nen rebe. Ter ^^apft fagt, er fönne il)n nid)t

f reifpred)en , ol)m feine Slnfläger 5n boren. 5Iber, enuibern

bie Unterl)änbler Qemxid)^ , bie S^^l bränge, benn wenn ber

3al)re^5tag ber (Srcomnuinication ucrlaufen fei, luerDe ntan

in Teutfd)lanb üon bem .^Uinig abfallen, (rr bogebre nur,

Doni 3(natl)em befreit ju uierben. (Tregor antwortet, luenn

ber £önig n)ir!lid)e 9^ene füble, fo möge er fein Tiabem in

bie ^änbe be§ ^^apftee nieberlegen. (Snblid) inbef^, auf baö

bringenbc 3lnfnd)en ber 5lnit)efenben , giebt er nadi , faQo

«s^einrid; jeige, baft er bie bem römifd)en 3tuble sugefügten

'^kleibigungen bereue. Qe^U erft erfd)eint bei :^ambert ber ^önig,

obue allec> Weleit, imr ber 'l^urg unb imlljiebt feine lil^üfeuugen

brei Tage binter einanber. iMerauf luirb er norgelaffen, muB

aber t)erfpred)cn, fid) vor einem Weneralconcil ^u ftellen an einem

Crt, ben ber '-t>apfi beftinunen mürbe; bier follten bie :}lnflagen

gegen ibn ermogen merben in (^)egenmart bec« '^]ai>fte'> felbft.

(5r nerfpridjt fid) bem Urtbeil biefer 'l^erfammlung -^u fügen,

luenn er fd)ulbig befnnben mürbe.

Tie CS'r.^äblung .V'ambert^J bnt 3inn nnb SutamuuMihang.

iHber ibre '^i'abrbaftigfeit muft num in ?lbrebe ftellen. Ter
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^önig hat bama(§, -rate tütr an§> ben gregorianif($en Ueberliefe==

rungen wiffen, einen ©ibfd^wur wenn nid^t geleiftet, fo boc^

(elften (äffen, ber aderbingg eine geraiffe 3le()n(i(^feit mit ben

Eingaben biefeg ^erid^te^ ()at, aber bo(^ raieber raeit von bem=

fetben entfernt b(eibt. S« ber S^fcige, bie §einri(^ wirftic^

gegeben, madjte er fi(^ an()eif(^ig, er raerbe inner()a(b eine§

^ermin^, ben ber ^apft fe(bft beftimmen fönne, ftc^ einem

9^e(^t§üerfa()ren unterwerfen ober bie ©intrad^l ()er5ufte(len

fu{$en, bag eine nad) bem Stuicfprud) , 'oa§> anbere naä) bem

9^at^e beö ^apfte^^).

^on aCL hen für ha§> didd) fd)impf(i($en Qwgeftänbniffen,

hk rotr bei Lambert (efen, \)at ^ert()o(b fein SSort. 2lber fo

lüirb baö ^erfprec^en ber «Securität a((erbing§ hei ben beutfc^en

dürften, bie gegen §einri(^ anftrebten, au^ge(egt roorben fein,

darauf be5ie()en fi(^ aii^ bie übrigen, oon Lambert oorau^^

gefd^idten ^er()anb(ungen gTt)if(^en ^apft unb £önig. ^ei i()m

fie()t e§> an§>, aU ^ätte §einrid) hnxd) bie 2(bfo(ution gug(ei^ ein

@nburt()ei( in feinem ©treit mit ben gürften gu er(angen ge-

fud)t, lüOüon nad) Sage ber ®inge gar ni^t bie 9^ebe fein

fonnte. 5öenn man aber "i^en §auptin()a(t ber @r^ä!)(ung

l^ambertg gu oertoerfen genöt()igt toirb, loomit ift e§> bann gu

rechtfertigen, wenn man @in3e(()eiten t)on i()m annimmt unb

nad)cx^ü^i, wie etwa bie au^fü()r(i(^e ^arfte((ung ber ^ufe=

Übungen, bie ber ^önig oor bem (Ea^teü oorgenommen l^abe.

^ä) benfe, auc^ ()ier mufe man fid^ auf ben ^erid^t ^ert!)o(b§

attein befd^ränfen.

9^0(^ an einer anberen ©te((e ^eigt fid} bie gi^^^i^^öffig^

1) infra terminum, quem . . papa . . constituerit , aut iustitiam

secundum iudicium eius, aut coucordiam secundum consilium eius

faciam. ^affe, Bibl. Ker. Germ. II, 259.
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feit feiner Darftellung ouf^ ^eiitlid^fte. gaft bie beriU)intefte

Scene, bie in Ganoffa üor^efommen , ift bie 2^()ei(na()me be^

Äöniflö an ber 9Jk)fe. ^ertt)olb erjäljlt üollfominen überjeiujenb,

ber Völlig Ijabc bie i()m üom ^^apft eitjeiüjänbig anqeboteno

§oftie Qbge(e()nt. Diaii erftnitnt bod), tuenii man nun bei

Lambert bie ^DJiotiüe bejo 3(nerbietenc^ üon Seiten bec^ 'jjsapftcv

lieft: inbeni ©regor bie $oftie nimmt, rerfid)ert er feine Un

fc^ulb an alle bem, rca^ üjm rorgeroorfen fei, nnb verlangt

t)om StöniQ beim (Smpfang ber ^oftie biefelbe ^erfid;erung.

©e ift bo($ fanm glaublid), bafe fid; 't^a^ fo angetragen bat.

^enn maz- Ijattcn jene raec^felfeitigen 3lnfd}ulbignngen mit ber

üorliegenben grage ^u tl)un? %üx ben ^^apft mar ^nbem

bie 3lncrfennnng feiner Unfd)ulb nidjt einmal nötl)ig, nnb ber

^önig i)atte Um ja fc^on foeben non feiner Begleitung bc-

fd)roörcn laffen, ha^ er fid; einem ©eri d)t ftellen raoüe. ^nv

\\)n lag ein ^nberfprud) barin, menn er fid) in biefem feier^

liefen 9)ioment unfd)ulbig erflären foßte. .Slönig §einrid) be

trug fid) mit SclbftbeunifUfcin unb !ilHn*nd)t ^ngleid;. (S'v

burfte fic^ burd; gu enge ^Bereinigung mit bem *ipapfte nid)i

mit ben lombarbifd)en 53ifd)öfen entjmeien. CSt mollto nur

von bem Sntorbict eine^ unbebinberten Umgangev mit 3eDor

nmnn frei fein, um bie §änbe mieber regen 5u fönnen. Tiefe

i'o^fpred)ung , fo unüollfommen fie mar, genügte bod) feinem

Si^unfd).

älU'.l nmu aber bie tbatfäd)lid)e "^li^irfung ber ^Hbfolution

ermeffen, fo ift fie nad; beiben 3eiten l)in gleid) nuU. Lambert

ift über bac^ 'iDiif3üergnügen, bac< baniber unter ben Italienern

entftanb, befonberiJ an^^fübrlid)
; fonft febr einfilbig über bie '-Iht

l)ä(tniffe jenfeit^^ ber i)(lpen, fübrt er bie ^luifd)en ^einrid) unb

ben 3trtlit'nern bierüber geiued)felten 'Winnie ^iemlid) auc'fübr
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lid^ an. ^alb tarn e§> über bie Slu^fü^rung ber ^ebingungen,

bte ber ^öntg eingegangen war, an^ graifd^en if)m nnb bem

^sapft p TOfenerftänbniffen. SSenn ein päpftlid^ gefinnter ^ifd^of

üon bem ]^enricianif($en ^ifd^of in ^iacen^a feftge!)alten ranrbe,

o^ne ha^ §einrid^ fi(^ bagegen geregt fjätk, fa^ ber ^apft

barin eine ©ontrat)ention gegen ba§ 3Serfpre(^en, weld^e^ ^einrid^

gegeben f)atte, bie apoftolifc^en £egaten ^u nnterftü^en. (Bx machte

ben ^önig felbft t)erantn)ortIi(^ bafür. ®a§ war benn an($

ber @runb, we§>l)alh er in bie 3lbft(^t ^einrid^S, fid^ in

^avia frönen gn laffen, nic^t einging : e§> werbe ni($t gefd^e^en,

erüärte er, fo (aitge ^etrn^ in Letten fei.

^ei SSeitem ba§ SSid^tigfte aber ift, ba^ man in ®entfd^=

fanb hie no(^ pr redeten Qeit erfolgte Slbfolntion, anf bie

bod^ t)on ben gürften ber größte SSertI) gelegt worben war,

^nle^t nic^t anerfennen tüottte. §er§og 9inbolf von (Bä)voahen

forberte ben £önig anf, niä)t eljex naä) ®entf($Ianb prüdfp=

fef)ren, al§> bi§ ber ^apft nnb bie bem römifd^en <Stn]f)(

näber aU itirem (So!)ne fte!)enbe J!aiferin 2(gne§ eine raürbige

Slnfna^me bafelbft vorbereitet Ijätten. ®a bie gürften be§

^ort!)eiIeg nii^t entbe{)ren fonnten, ber in ber @j:communi=

cation lag, fo fd^ritten fie bap, fi(^ felbft p Ijelfen. ®a§

(Sreignife t)on (Sanoffa rief bie 2Sat)l eineg bentfd^en (Segen-

' fönig^ l^erüor.
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Öeflenfönigtöum unb innere Äriege in 2)eutf c^Ianb.

2)ie 5Ibfolution in Ganoffa war infofern ein 3ieg be<?

£pni(5^ über feine ©egner in ^eutfd)(anb, q[ä )xe ben ©runb

{)inn)egna()m , anf roeld^em bie (e^te (Koalition ber geiftlicfien

unb ber lüeltlid^en gürften, bie i()m fo gefäfjrUd) geraorben

wax, bcrul)te. Sobalb ber SVönic^ in ^eutfd^lanb mieber er^

f^ien, mufete biefee ^serftänbnif5 fid) miflöfen: er märe bann

feinen geinben übennäd)tii^ entgegengetreten. ^Tem juuorjn

fommen, fd)ritten bie dürften ,sn einer ^anbfung uon größtem

©eroid^t.

(Sd^on in ^ribur waren fie einuerftanben bariiber, §einrid)

nie niieber in ben DOÜen ^kfi^ ber füniglid)en Öeiualt ein

treten ^n laffcn. ^^^t gingen fie, ebe c^% ju fpät luerbe, an

bie ?(nefübning biefei^ ^^kM'd)lnffeo. ^^ereit^^ im Hiär^ 1077

yerfannneltcn fie fid) in Aordibeim ^n einer nenen .Hönig-Jiual)!.

Cre luar nid)t etum eine nationale 'iHn'fannnlnng, bie ba

felbft ftattfanb, meber im alten nod) gar im mobernen 3inne.

^Jiur eine fleine ^J(n,uibl von gürften batte fid) bort uereinigtM;

i

1) ^on ben njeltlicl)cn dürften mxt l)ier mit :)iamcn nur ^^o:lf von

53aiern ern)äf)nt, bei ^Jcarianu^ Scottu-j (MG. SS. V, 561).
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au§er beii fäd^fif(^en ^if($öfen nur fed^^ anbete. Unter

biefen befanb fid^ ber ^ainger ©rgbifd^of. @r brachte guerft

ben §er§og t)on ©d^waben in 3Sorf^(ag; alle anberen

ftiinmten i^m bei. S^ubolf na^m bie 2©al)( für feine ^erfon

an. darauf aber, für feine ©ö^ne eine föniglid^.- ®r)=

naftie gu grünben, (eiftete er ^er^ic^t, weil er bantit bie

©ifcrfnd)t ber ©enoffen ^errorgerufen '^ättc. Slud^ bie ^e==

fe^ung ber ^i§tl)üiner burd^ freie, canonifd^e 2Sa^( mnfete er

gugeben. Ueber Sßür^burg unb Bamberg begab man fic^ nad^

3)king, voo ber neue ^önig bie ©albung unb äBeil^e empfing.

®a6 er 5ugtei(^ an(^ gefrönt morben fei, finbe id^ nid^t;

bie ^eid^^fleinobien Ratten bie gürften ehen nii^t in if)ren

Rauben.

Unb menn einige geitgenöffifd^e Berid^te t)on einer ^^ei(=

nafyne be^ ^olfe^ an biefer ©r^ebung 9^ubo(f§ reben, fo ift

ha§> hoä) ani^ nur in fel)r bef(^rän!tem (Sinne §u t)erftel)en. ^ie

Bürger von 9Jiain^ festen fii^ bem neuen ^önig gerabeju ent=

gegen. 9^uboIf§ tt)o^(gerüftete§ (befolge mu§te gu ben SBaffen

greifen unb ha§> ^olt mit @ematt §ur Unterwerfung bringen.

W,an erftaunt nur, ba§ f)ierbei ber 9te$te be§ §aufe^ ber

(Salier nid^t gebai^t mirb. ^enn neben bem ^önig, ben man

abfegte, raar bod^ bereite auc^ ber 9k(^folger beffelben aner=

fannt morben.

^h (Tregor in biefem Slugenblidfe ^ilntl^eil an hen Be=

fd^lüffen ber gürften l^atte, läfet fid^ bezweifeln. Segaten be§

^apfte§ waren in g^^d^lieim zugegen gemefen; fie l)aben aber

au^brüd^lidl) ertlärt, i^re ^nftruction fei, wenn e§> irgenb möglid)

wäre, an Jlönig §einri(^ feftgu^alten ; fönne bie^ nid^t ge=

fd^el)en, fo mödl^ten bie beutfd^en gii^ft^^i in^ 3ßer! fefeen,
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voa^ fie füre Sefte I)ie(ten, ber '^^apft merbe nicftt bagegeii

fein^).

3n)ei ber lüidjtigften B^eic^^gefe^e fpäterer 3^it, bae eine,

wdd)e§> bie ©rbli(f;feit ber 2()ronfo(ße aufliob, bae anbere,

iüe(d)eö bie Ji^cifjeit ber firdjUd^en ^Ij?af)(en verbürgte, f)at man

auf bie Giniüirfiiiig ber päpft(id)en l'egateu in Aord)()eini

^nrüdgefüljrt. 'Diit Dofler ^eftimnitl)eit (aßt nd) bas jeboc^

nid^t be()anpten. DUd)t anf ben eintrieb, fonbern nnr unter

ber ßonniüenj bee römifc^en 3tu()(ee lüurbe bie 2BaI)( bee

©egenfönige üoll5ogen. Qene beiben (>3efe^e entfprac^en 5u=

näd^ft bem ^ntereffe ber beutfd)en gürften nnb Sifd^öfe felbft.

^ie (Sr()ebung 9üibo(fg in göi'd^Ijeim, biefe beiben Satunigen

nnb ma^^ bamit ^nfannnenbängt, finb für bie fpätere beutfd^e

(^)efd;id^te uon eminenter "öebeutnng; aber in jenem 3Iui3en=

blicf bern()te boc^ %\iei- nod^ me^r anf bem momentanen

Uebergemid^t einer *:partei, mobei ec- uon 'Einfang an febr

äiüeifel()aft mar, ob fid^ biefelbe biirdifämpfen mürbe.

Ter ^i>iberftanb, ben ber ©egenfc^nig in IKain^ fanb, he-

geidjnete bie Stimmnng ber ftäbtifd)en ^kunü fern ngen überhaupt

;

er legte aufe Teut(id)fte beren alte 5lnl)änglid)feit an ba^ iiaifer=

\)au^ an ben ^ag. ^^ormc- magte ^)iuboIf nidit einnml ju betreten,

meil bie 8tabt gegen il)n unb ben ^ifd)of mar nnb 2ruppen

on fid) gebogen tjatte. Cftcrn feierte er in 3(ugeburg. (S'r

rooHte bafelbft einen 9?eid)etag abhalten, aber ein großer Xbeil

ber \{)n umgebenben Jürften iHHiiet3 ibn. Tie neuen unb

1) propalabant siuic K'gutionis commonitorium . iit isto adhuc

aliciiiamdiu (lualitercumque sustenüito. aliiini sil»i regem neiiuaquani

constitucrent : alioqiiin ipsi .... (lUodcuiiKiue sibi (»ptiniuni piae

caeteris iiulicarent, apostolico non contrailicciitc peragereiit. 'i^crtbol^

(MCi. SS. V, 292).
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fetbft bie alten Gruppen t)erfagten ifyn xi)xen ^ienft, o^ne

if)re§ ©ibfdjtüure^ §u gebenfen.

Dflubolf !)atte ben ^apft be!)uf^ be^ ^tr($enregimente§

aufgeforbert , na(^ 2)eutfc^Ianb §u fommen, unb t)erfpro(f;en,

if)m 9)knnfd^aften gut Begleitung ^u f(Riefen, fonnte biefe aber

je^t nic^t auftreiben, ^en größten ©egner fanb er an Bifd^of

€mbrico von Slug^burg, wä^renb i^m, wie wir erfal^ren,

nur brei Bif(^öfe gur ©eite ftanben^). @r begab fid^

bemnä($ft nad^ ßonftang; an^ l)ier aber fanb er an bem

Bifd^of SBiberftanb. Bert^olb ift über biefe Dppofition,

weld^e ftd) nid^t allein gegen "oen neuen ^önig, fonbern

auc^ gegen bie päpftlid^en Legaten xiä)tcte, bie il)n be=

gleiteten, fe^r au§fül)rlid^. ®ie Legaten ließen fi(^ befon^

berg bie Befämpfung ber Suüeftitur unb ber ^riefterel)e an=

gelegen fein. 3l)r ^erfaljren aber ^atte bie entgegengefe^te

^irfung. ^ie ^riefter, bie fid^ von iljren SEeibern getrennt

ijatten, !el)rten gu i^mn gurücf. 9^ubolf würbe t)on benfelben

gefd^mctlit^), Jlönig §einrid^ bagegen in ben Fimmel erl)oben.

9?ubolf l)atte nac^ Burgunb ^u gel)en geba($t; er fanb

e§> aber balb unmögli($. Unb al§> er nun mit einent fleinen

§eere fi(^ gegen bie Burg t)on (Sigmaringen wenheU, mußte

er t)ernel)men, baß ber ©egner, an beffen ©teile er eigen=

mäd^tig getreten war, mit einer ftarfen bewaffneten Maä)t

gegen ^eutfc^lanb lierangerüdt fei' nnb f^on in Baiern weile.

^einrid^ liatte in 3^^^^^^^ bereite eine ftarfe (Stellung

gewonnen. @r ^atte bie Bif($öfe t)on 9J^ailanb, ^iacenja

imb anbere, bie al^ Simoniften unb (^jcommunicirte galten,

1) 33ert^oIb (MG. SS. V, 292).

2) ipsum damnando, anathematizando . . . calumniari non cessa-

bant. «ert^olb a. a. 0. ©. 294.

b. manfe, «TöcXtfielc^idöte. VII. l.-S. Sluflt. 19
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für \iä), imb biefen rertmute er feinen 3o()n an; fo bafe bQ&

^önißt()inn ber ©olier, iüc((^e§ in ^cntfd)lanb ucnuorfen-

lunv, eine Stii^e in Italien fanb. ^iefe ^ortei rerftärfte er

bnburd), baf] er ben ^NQtriardjcn uon 3(qnileja ber (^ret^oriani^

fd^en ^^artei, ju ber er Inet)er ge()a(ten, cntfrembete unb burd>

bie 33erlei()nnß üon grianl für fid) gewann. ^Ter ^satriarc^

mar an feiner Seite, a[§> Äönig $einrid) ee nnterna()m , ben

^ampf mit feinen bentfd;en ©egnern felbft jn beginnen.

darauf fam bod^ für bie 2(nfred)t()a(tnng bee faiferlid^en

^f)rone§ 3l(Ie§ an, ba^ bie SIntorität bee .Vtönig§, bie burdfe-

bie 9ieife nad; Italien nnterbrod)en mar, iineberbergefteüt

nnirbe. <Bä)on Ijatie er über 5^ärnt()en nerfügt nnb einen

^ermanbten au§> bent eppenfteiner ^anfe, l'intpolb, jnni ^erjog

bafelbft eingefe^t. ^n 53aicrn fanb er je^U einen nnennar

teten 9^üd{)a(t an ben jalilreidjen ©egneni SBelfg; benn t)ier

i)atte man bie alten S^Mtänbe nie uergeffen. Qi- waren nor

aßen bie Slribonen, bie ^nrggrafen von 9iegen^^bnrg nnb ber

^fal^graf .^\nno mit feinem oolme. ^n 9Jegeneburg bielt

^einrid) einen §oftag, bei bem feine 5(nbänger jalilreid) er=

fd^ienen. 3(ud^ bie böbmifdien '^iadjbarn maren anmefenb, fo

baft ber Ilönig ein |)eernon gegen 12 000 IKann uvi gelb ftcUen

fonnte, mäljrenb ha^^ Dhibolfe nnr anf 5000 angegeben mirb.

Unb menn mir red)t nnternd)tet finb, hatten and)

biefe l^iannfdjaften feine l'nft, bem alten .Honig entgegen--

^ntreten. T^enn nid)t fo leid)t läfet fid) bie gemobnte llnter=

orbnnng nnter bie Legitimität erbrücfen. rKnbolf fanb felbft

in (£d)maben feinen IHnbang mebi: er mnfUe fid) 5u feinen

Arennben in Sadifen ,^nrücf5ieben. (5-\^ mar ein allgemeiner

nmfd)lag. ^en 3lnbängern, bie .Oeinrid) in 3d)maben befafv

gab er ein luenig fväter bann in ^viebrid) non ^^üren, bem
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älteften ^o^enftoiifen , ein entfd^Ioffeneg Dberf)aupt. @g ift

ha^ ein Moment, rcelc^eg befonbere ^ead)tung üerbient, weit

e§> für jene Qeit fd^on entfc^eibenb unb für bie g^olge burd^

ben ©egenfa^ von ©taufen unb 2ßelfen t)on unioerfarer ^e^

beutung geworben ift.

^er ^önig würbe fo ftar!, bafe er in U(m, wo er feine

^rone wieber aufg Qavn;)t fe^te, gegen 2Iu§gang Wiai

1077 über bie brei 9^ei($§fürften, bie t)on i!)m abgefallen

waren, na($ fd^wäbifc()eni ?fieii)t ha§> Urttieil fprec^en (äffen

fonnte. ®ie ^er^öge würben be^ Seben^ unb if)re§ ^efi^e^

für rerhiftig erflärt, unb bie 5ät)ringif($en unb welfifi^en

fielen an<^ foglei^ au ergebene ^ifc^öfe 'oertt)eiIt. §einrid^

i)atte fe^t fowo^I bie l)ö^ere ©eiftlid^feit, bie t)on ber 3n=

ueftitur bebro!)t war, wie bie niebere, we((^e von bem @^e=^

Derbote ni(^t^ wiffen wollte, für fid^. @r gewann aud^ ben

Ibel ^weiten Sf^ange^ , ben er in S^iegen^burg ^u gemein^

fd^aftli($em Kampfe gegen bie Ferren, bie er gro^ gemadl;t^

aufrief. 2(u(S bie ^ö!)men ftanben auf feiner (Seite, ^iele^

wel(^e bei Sf^ubolf i!)r ©lücf nii^t finben fonnten, traten

i^u §einri(^ ^nxM. 3^19^^^ ^^tte biefer an 'oen ^ürger^

f($aften, wie ber von SJiain^, eine ftarfe, ftaat§re($tlid^ be^

beutenbe Partei, unb er üerfäumte enblic^ ni^t, anä) bie

dauern in bewaffnen.

9^ubolf l)atte fid^, wie fd^on bewerft, na<^ bem ^^lorben

gu ben ©ai^fen ^urücfgietien muffen. @§ würbe nid^t am

^la^e fein, bie Sßei^felfälle be§ ^riege^, ber fid^ nun gwifdjen

bem nieberen unb bem oberen ®eutferlaub eriiob, im @in^

feinen aufgufüliren. ^or 2lllem waren fie fo geringfügig^

ba§ man einmal ein gan§e§ 3al)r lang ^rieben §u l^aben

glaubte. @rö§ere l^ämpfe, §. ^. bei SOtelridjftabt im Sluguft

19*
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1078, waten hoä) oijm entfc^eibcnben (5rfo(q. ^ie 3ad^fen

Toaren l^erbeigefoimnen , in her .öoffiuntg, in ^^Seiinnbiiiui

mit ben 3cf)H)abeu bac^ Uebcrc^ciuid)! 511 erlaiu]en. .öeiurid)

umfete bie ^Bereinigung ber beiben .§eere ju r)er()inbern. 3'^^^"^

er burd) einen Xl)ei( feiner Xruppen bie 3($uiabcn nni :Kecfar

5urüdf)a(ten liefe, griff er mit bem anberen Xt)eil bie 3Qd)fen,

n)eld)e bie franfifc^en ©renken überfdjritten ()atten, in ber

9iät)e t)on SBürjburg an, erreidjte aber nid)t mebr, aU> hav^

er ben ^(a^ beljauptete.

9Jod; weniger möglid) wäre ee , bie 'iNerbanblungen

be!o ''^sapfte^ mit ber einen ober ber anberen '|>artci mit

3id^er()eit 5n befd;reiben. 5(uf ber römifd)eu 3i)nobe im

9lot)ember be^ Saljrec^ 1078 nn't)en mir bie föefanbten bei-

ber Könige, ^einridjc^ nnb r)iubolfv. ^einrid) forberte ba

fetbft bie lNernrtt)eiInng feinet Öegnerc^, meil biefer fid; un=

befngt bie ()öd;fte ©eroalt angemaßt l)abc. 5(ber bereite- jeigte

er fetbft roieDer fimiel 3elbftänbigfeit in feinen ^anMungcn,

rorneljmlid; in ber iHnenbung bee ;3nueftitnrred)te'j, bafe roeber

bie 3i;nobc nod) ber ^^apft ee für ratbfam hielten, feine

Stellung nod) mebr ,^u oerftärfen.

9tod) cinnml uerfnd)te .Honig .'peinrid) gegen iMu^^gang

be^ 3ö()re!5 1078, bie fäd)fifd)en Cptimaten ^urd) Unter

Ijanbhtngen auf feine Seite 5U Rieben. 9lllein bie :^kmnhungen

maren aud) bievmal wergeblid). T^ie 3ad)fen hielten an ))iu^

bolf feft, beffen 5lnfred)terbaltung ibnen allein ibre 3elb

ftänbigfeit uerbürgte.

3o meinte .'peinrid), obne fid) um Die .v^afitationen bes»

*:i>apftev, ber jetU ohnehin ben 3ad)fen unieigte*, 5U bc-

flimmern, biefen uon 'Jienem mit 'liniffengeroalt gegenüber«

treten ,^u müfien. Ci"v> loav einer jener nnerroarteten iSnt

fd)lüffe, roie er iic in fritifd)en IH'omenten ,ui raffen pflegte.
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@r fammelte ein ftarfe^ §eer au§> ben beutfc^en ©täinmen,

©(^waben, .^aiern tinb granfeu, beneu fid^ auf ber einen

BeiU bie ^urgunber, auf ber anbeten bie ^ö^men anfd^loffen;

er mad^te i^nen Hoffnung, fie für bie §ilfe, hk fie i^m

(eiften würben, burd^ gro^e gugeftänbniffe gu belol^nen. Wein

in ben fä(^fif(^en ^ifd^öfen fanb ^einrid^ eifrige ©egner, unb

üor Willem war D^tubolf fe(6ft entf($(offen, feft feinen Tlann

ju fielen, ©ine befonbere (5i(^erl£)eit fd^öpfte biefer ba!)er,

bafe er gar nid)t ber angreifenbe X^exl fei nnb nii^t §u bem

beüorfteljenben ^Intüergiefeen ben 3In(a§ gebe, fonbern bafe er

fic^ nur t)ertl)eibige — fid) felbft nnh gugleic^ bie ^ird^e.

®er ^apft war je^t für i!)n: fo meinte er für bie ^ird^e gu

fterben, wenn er unterginge.

Df^ubolf war ein geeignete^ Oberhaupt für bie in i^rem

Söiberftanbe be^arrenben (Sadjfen. @r fe^te fid^ bei TlüfjU

Raufen im S^^^i^i^^^ ^- S- l^^O mit einem ftattlic^en $eere

§einrid^ entgegen, ^ei biefem ä^Hommentreffen foEte ft(^

entfd^eiben, ob ba^ ^önigtl^nm §einri($§ am^ im beutfd^en

D^orben mieber^iergefteKt werben würbe ober nid^t. @(eid^ bei

feinem erften Slnmarfd^e ftiefe §einric^ auf einen ftarfen @egen=

anlauf ber ©adjfen. @r meinte il)m baburd^ ^u begegnen, ba§

er fie pgleid) im Sf^üden angriff; bod^ aud^ ba^ f)atte in

golge ber engen ^erbinbung 9^ubo(f§ mit Dtto t)on 9lorb^eim

feine SBirfung. @^ war ein norbifd^er Sßinterfampf. S^
5lnfang ber ^djladjt bereit» hxaä) ein ©d^neefturm log, ber

fo l^eftig war, bafe g^reunb unb g^einb faum unterfd^ieben

werben fonnte. ^en ganzen ^ag ^inburi^ fjielt t^a^» Un=

Wetter an. 2l(§ e^ fid^ Slbenb^ legte, fteKte fid^ l)erau§, ba§

ber Eingriff ^einri(^§ abgefd; tagen war. ^en gröjgten RSerluft

Ratten bie ^öt)men erlitten, bie hen 6a(^fen juerft gegenüber*
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fjcftellt ju lüerben üer[ani]t ()atten ; fie ()atten mef)rere Taufenb

eingebüßt. I)ie ^crhifte ber Sadifen bagegen, bie fid) in

guter ^ofition t)ert()eibigt {)atten, waren anwerft gering, ^ie

Sc^Ittd^t nuiftte eine cntfd;eibenbe genannt luerben. ^ie 516-

fid)ten oee legitimen .Hönige waren gefd^eitert; 9iuboIf be=

I)auptcte uegrei(5 bas ^-eih^).

Xk Dlieberlage be^ legitimen Könige, bie uon ^Hubolf

ahi ein @otte§urtt)ei( (ietrad)tet lunrbe, ()atte eine grofee 9iüd=

mirfung auf bie '2i>e(t. Der *^^apft faBte jefet erft üolles ^^er=

txaum 5u feinem 33erbünbeten : in einer 3i)nobe, beren mir

noc^ gebenfen werben, (jat er iiä) unummunben für "Jiubolf

erflärt, roaö bann bcr fä($fifd)cn Bewegung einen nod^ inten^

fiüeren religiöfen G()aracter gab. 3^1 einem befinitioen iHe-

fultat aber \)atte bie Sc^Iadjt bei 3}hi()ll)aufen noc^ nid^t ge^

fül)rt. ^m Dctober 1080 fam ee beel)a(b bei $o^en='})iölfen

an ber (Softer ju erneutem 3iM'(^»inientreffen 3mifd&en Den

bciben beeren, bie abermal^5 mol)l gerüftet marcn. ß^^Q^ t)e=

l)ie(ten anä) ()ier bie 3ad)fen raieber bie Cber^anb. :?(Uein

it)re Sad)c erlitt eine entfdjeibenbe '3Jieberlage, ba -Kubolf, in

ber (2c^lad)t Dermunbet, nodj an bemfelbcn Mcnh ftarb.

3ln ben 5Inblid ber abget)auenen^^anD, j bie man nod;

Iieute in ^Dierfeburg aufbemal)rt, fnüvft fid; bie Sage, 'Jiubolf

babe fie beöl)atb nerloren, weit er mit berfelben cinft bem .Honig

ben @ib gefd^moren, ben er bann gebrod)en \)abe. So wenig

über.^eugenb biefe (^iebanfenncrbinbung für u\hi and) ift, bebt bie

Sage bod) bae 6l)aracteriftifd)e in ^)hibolf':> i?eben mit groüor

Sd;ärfe beruor. I'ie St'itgonoffcn fd)ilbern :Kubolf iwn ^Khoin

1) ^t^ ()altc niic^ an bie fel)r gut audflcarbeitete ÜiarfteUunp be«

.Hampfeo bei ^ertljolb (MG. iSS. V, 325). 2)ie fiocolität ber öc^ladjt

j^iebt 5)runo (MG. SS. V, 877) an: in loco, qui Flathccheim vocatur.
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fetben ai§> einen fräfttgen, militärifd^ Befonber^ fähigen ^lann nott

rü^m(id;en @igenfd)aften. %ik\n in ber ©ef(Jt(^te be§ 9^ei($e^

^at er ein ^iDeifeUjafte^ 2(nben!en f)interlaffen. Man lüirb e§

nid^t f(5(e(^tl)in üerraerfen fönnen, ba^ er bem übermütf)igen

unh einfeitigen @ebrau(^ ber föniglid^en 3lutorität ©c^ranfen

p fe^en fuc^te. 2l6er er überfd^ritt babei bie ©renken, bie

i^m felbft aU 9^ei($§fürften gebogen waren, ©r gab bem @e=

banfen ber ©ac^fen @ef)ör, welche unter allen Umftänben von

bem 3Jlanne, gegen ben fie fi(^ empört fiatten, befreit §u fein

begel)rten. ^ann aber überwogen bie fird^tic^en ^e§ief)nngen

in il^m bie ^afatlenpftii^ten. Sßäre e§> auf bem SBege, t)en

ex einfi^lug, fortgegangen, fo würbe J^önigtl)um unh ^aifer^

tl^um atte innere unb äußere ©etbftänbigfeit üerloren f)aben.

S)ie beiben erwäfinten ©runbgefe^e, bereu Urfprung man auf

hen ^ag von gor(^^eim fe|t, !)ätten eine gortentruidlung auf

atte 3^it unmögtid^ gema(^t. ^a^ 9^eid^ märe ein ©pielbalt

in hen Rauben ber geiftlic^en ©emalt geworben. ^a§ biefe§

bann nid^t gefd^af), war bod^ §u(e|t ba^ ^erbienft ^e\nxxd)§> IV.
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iFünfjel)nte5 CopiteK

Dffener Äompf jiüifcl^en Örec^or VII. unb öeinric^ IV.

^önig §einnd; inufete üon feiner 9?ieber(age im Kampfe

inii bell (Bai^fen einen 9iüdfd)(ttg in dlom erroarten unb

forberte be^f)a(b ben ^^apft burc^ ©efanbte auf, er möge je^t

über ^^lubolf oljue weiterem ©erid^tioüerfa^ren ben Sann auö=

fpre^en, roibrigenfall^ er fid; einen '^Japft creiren njerbe,

ber ©regorö eigene 3(bfe^ung uerfünbige M. "Tie mic^tigfte

J^rage ift nun, n)a^3 ©regor nad) fo üielcn önfitationen be=

tDogen ijat, bie CSixommunictttion .'peinridje in noüem Umfang

j^u erneuern. ^Dtit 'i^eftimmtbeit fann num fagen, M\] tua^u

bie (S'reigniffe in ^eutfdjlanb uornebmlid) beigetragen baben,

vov Willem bie 'J3iifterfo(ge §einrid)e in Sad)fen. :}iubolf

I)atte bem ^^^apft feinen Sieg über ben 5lönig ale ein (>Jotte^=

urtljeil gemelbet, bae i()n ueranlaffen muffe, enblid) über

^einrid) bas^ entfd)eibeube '^inirt aue,^ufpred)en. 'Ison beibeu

dürften mürbe fo eine befinitiue (5'ntfd)eibung geforbert. Unb

bie "^adjc mar bem '^iapft unenblid) nal;e gelegt, ^n einer

i

1) 53onit^o ad amicuni, lilt. IX. b. ^afKs I^»''l- l^er. Germ. II,

675 f.



3^euei- ^xüd) @regor§ mit ^einric^. 297

^ifion foE if)n bie 50iutter ©otte^ aufgeforbert !)aben, ädern

3ögerit ein ©nbe 311 inad^en, benn ^ag imb ©tunbe feien ge=^

fomnien.

®a f)at mm ©regor in ber gaftenfpnobe be§ 3af)re^

1080 nnwiberrnflidfie ^efd^Iüffe üerfünbigt. ©ie entfd^ieben

pnäd^ft über bie ^nreftituren nnb bie ^af^kn p ben geift^

(id^en Slenitern über()anpt in bem 6inne ber (Eurie. S^iki^t

aber — e§> war am 7. 9Jcärg — ergriff ber ^opft felbft 't^a^

25>ort über bie größte aller obfi^tüebenben fragen, ben ^Ijron*

ftreit gtDif(^en ben beiben i^önigen. (i§> ift tüo^l bie anfeer*

orbentli($fte ^nnbgebnng, bie jemals an§> bem SJJunbe eine^

^JOtanneg in ^ö^fter ©telhmg, eine§ ^apfte§, ge!)ört raorben ift.

3n einer faIbnng^t)oEen Slnfprad^e an bie beiben 2tpofte(,.

anf beren 9^amen bie J^ir(^engeTt)aIt gegrünbet ift, mad)t ©regor

fie felbft bafür t)erantn)ortIi($ , ba]8 er anf if)ren ^l)ron ge-

l)oben, bie Saft it)xex ©ewalt i!)m übertragen tüorben fei imb

t)on il)m Ijahe r)ert!)eibigt werben muffen. 3n biefer ?Vorm

trägt er nnn bie 3tn!Iage gegen ben t)orne!)mften ©egner ber=

felben t)or, ben (Bo^n he§> frül)eren ^aifer^, ben man ^önig

nenne nnb ber bie Mr($e mit gn^tritten ^ahe !)erabit)ürbigen

nnb ftürgen motten, nm fogleic^ feine ©ntfc^nlbignngen über

fein bi§l)erigeg ^erfa!)ren f)in^n§nfügen , bie barin lägen, 'Da^

er eine SSerfammlung jnr ©ntfd^eibnng be§ großen ^l)ron*

ftreiteg l)abe peranlaffen lüotten. @r l)abe bie @j:commnni=^

cation atten benen gebrol)t, meldte eine folrfje ^erfammhmg

üerl)inbern. ®iefe @j:commnnication l)abe aber ber genannte

§einrid^ fic^ bnr(^ fein 3Serl)alten gnge^ogen. ©ie nnn fpred^e

er im ^^lamen ber beiben 2lpoftel, ©otte» nnb ber l)eiligen

Qungfran über il)n an§. ^Die (^emeinf(^aft ber ©länbigen^

an^ ber er il)n frül)er an§gef($loffen, l)ahe er il)m, bnr($ fein
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33erl)nltcn getäu)d)t, jurücfgegeben, niemals aber feine ^Heic^e

iinb feine Söürbe.

äi>a^ Öregor ben 3Ipofte(n Dorträgt, luar, lüie man moi)[

fie()t, bem Gonciünm gefagt. ^e^t aber erl^ebt er nd) im

Spanien ber 5Ipofte(, Öotte^ nnb ber l)ei(i9en ^i'^öfran, nm

^einrid) feine dkidjc, ha§> beutfd^e unb bae in ^ta^ien obju^

fpredjen. Qd^ ()ebe anf, fagt er, alle !öniglid;e ^lad)t imb

äiMirbe nnb abfolüire alle bie, meldte iljm gefd^rooren l)aben,

Don ber 33erpf(id;tnng
;

fein lebelang möge er niemals lüieber

ilräfte gewinnen nnb ben 3ieg banontragen. dagegen er-

tljeile er allen benen, bie bem im ^.sertrauen anf bie SIpoftel

gnm Mönig erl)obenen 9inbolf anbängen, -Isergebnng aller

il)rer 6ünben nnb ben apoftolifd)en (Segen, ^em einen foüe

megen feinet Ungel)orfam§ bae ^?eid) entjogen, bem anbeni wegen

feinet ©eljorfamc^ nnb feiner (E'l)rlid)!eit übertragen werben ^).

Slngenfdjeinlid) ift l)ier oon einer Unterfnd;nng be^ beiber=

feitigen ^serbaltene ber ^iönige, tum einem eigentlid;en 'J?id)ter=

fprnd) barüber bie dkhc. 3lllec- l)cingt banon ah , \>a\\ ber

eine ber beiben Jyürften ber vömifd;en Kirdje frennblid), ber

onbere feinbfelig gefinnt fei. äöeld^ee Died)! aber ()atte nnn

bor '^.^apft, bem einen fein Dteid; ab3nfvred)en , bem anberen

ec^ 5n5nertennen?! 9tod) nie waren Maifer erconunnnicirt,

nod) nie groJ3e gürften uom ^nbaber ber geiftlid}en C>5ewalt

abgefetU luorben.

2)ie 'l^egrnnbnng biefer ©ewaltfamfeit folgt je^t erft.

^er '^.^apft fd)reibt ben 5lpofteln bie ^^3iad)t 511 binben nid)t

bUv> für ^a^}' fünftige, fonbern and) für ba^^ bie^>feitige Veben

5n. ^ie 'iiHlt möge erfennen, baf? fie anf (5-rben Maifcr^

1) 3aff6, Bil.l. Kor. Genn. II, 401 ff-
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t^ümer unb ^önigretd^e, Jürftent^ümer unb §er§ogtf)ümer,

<S}raffc§aften unb 93krfgraff(^aften unb We§>, xüa§> 9)lenfd^en

befi^en, na($ feinem SSerbienft einem ^ehen ^u geben unb gu

nehmen vermögen, ©ine Blo^e ^f)rafe ift ba§ nid)t. ^ie

2(poftel werben an ha§> dieä)t erinnert, ba§ i^nen in ^Begug

auf bie geiftlid^en Sßürben gufte^e. 2ßie viel mel;r aber

muffe ha§> für hk Tt)e(tli(^en gelten, bie um fo üiel ge=

ringer feien a(^ bie anberen.

Stud^ in biefem ©tabium ber 2BeItbegebenl)eiten ift man

bod^ auf eine berartige IRanifeftation ni^t gefaxt, ^er

Söiberftreit be^ neunten ^al^xfym'oext^) wirb babur(^ ni(^t

allein in üotter ©tärfe tüieber aufgenommen, fonbern ber

©tettüertreter ber beiben 2(pofte( erf(j^eint ^m al§> ber 3n=

^abex ber t)ö($ften @en)a(t in aUen raeltlii^en unb geiftlic^en

^e§iel)ungen. SO^an barf u)o!)I anne!)men, bafe ©regor biefe

^J^einung ^egte. @r f($eint feft geglaubt §u ^abm, bie Slpoftel

würben mit il)rer ^lEgemalt il)m gu §ilfe eilen unb ben

©treit, ber ja gar ni^t ber feine fei, gu il)ren eigenen ©unften

au§fe(^ten, unb §tt)ar bemnäc^ft. Tlit allen feinen 5lnma§ungen

ift ein mpftif(^er Qu^ t)erbunben, ber il)n jegt offenbar be=

lt)errf(j^te. 2lu§ ben legten ©reigniffen fc^öpfte er bie §off=

nung eine^ üoEfommenen ©iegeg feiner (Badge. @r foll fogar

bem ^önig Qemxxä) einen naiven ^ag be§ Unterganges ge=

Toeiffagt l)aben.

gür jene Qeit nic^t bloS, überhaupt für alle Qeiten ift

ber gro§e ©treitpunft t)on gewic^tigfter 33ebeutung, ba ber

^ngeflagte imb 33ertt)orfene ehen ein geborener ^önig war

unb bie 3bee beS ^aifertl)um§ üerfod^t. Memanb wirb in

Slbrebe ftetten fönnen, ha^ hnxd) biefen ©d^ritt bie go^l^ßw^^

ber weltlid^en Gewalt auf il)rer eigenen @runblage angegriffen
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nnirbe. CS'e ronr ein Untcrne()men, iiin fo gefabiüoUer, ba c^

üon bein gröfsten §ierard)en, ber je gelebt ijat, ine ^ii>erf ge=

fe$t unirbe. Ten größten nenne \d) xi)n n\d)t etwa wecken

ber ^iefe feiner (^eftnnungen. 3d) finbe nidjts ^ropfietifc^eö,

feine üDer bie momentanen ^ejieljungen f)inau§ge()enbc diciu

gion in idm. Seine Qbeen finb feine anberen, a(e bie in

feiner MIofterbiecipün eingefogenen. 5(l(ein er trägt ne in

tiefer Seele in fid^. Qx we\d)t üon i^nen jnrücf, aber nnr,

nm fie, menn bie 3^^^ gefommen ift, nm fo nnr)erl)iiUter uor=

(^ntragen. (Sin folcl)er ^Dioment fdjien il)m je^t ha ju fein.

3ug(eid^ jebod^ zeigte ficf) , ha^ ber ^^apft in ^einrid;

einen @egner ^atte, ber feine ^^artei nod^ immer jn be=

l)anpten cntfd)(offen nnb feineemege ot)ne Gräfte baju mar.

'UMr ()aben oon einem italienifdjen 9ied)tefnnbigen au^ jener

Seit, namenö ^etru^ ßraffn«, eine Sd)rift entgegengefetUen

Sinnet übrig, bie bem .^önig bamalc^ eingcreid)t morben ift *).

Ta^ ^l>erfal)ren Gregore mirb barin alc> nnbereditigt unb

gemaltfam be^H'idjnet, bem Ätönig felbft loerben bie Iöblid)ften

(§igenfd)aften nad}geriil)mt : er fei gered)t nnb tapfer, bod)=

I)er§ig, entfd)(offen unb freigebig; feine (^iemalt oerbanfc er

nid^t etma ben Sßaffen, fonbern ben (^JefetuMi nnb bem $er=

fommcn. (So greift mit ben oon $einrid) felbft geänfserten

:3been ^nfammcn , loenn ber 5lutor bie alten Maifer rnlimt,

bie in ortl)oborein (Sifer im 'Innvin mit ben (>ieiftlid)en

bie .Hird)e anferbant nnO Den ^rieben geuuiljrt baben, ber

bie Crinbeit begrünbet. (St fül)rt eine didiK von '^^eifpielen

für feine ^eljauptung an. .Honig ^einridi , ber burdi gött^

1) 3lbgebru(ft bei aubenborf, Registnini I, 9ir. 13 u. 14. 3. 22 ff.
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iiä)e ©nahe aUein hen ^f)ron feiner 35äter beftiegen, raürbe

t)en ^xk'oen ühevali erf)a(ten, wenn er burd^ ben ^apft nid^t

baran gefiinbert tüürbe.

®en ^leufeerungen he§> ^ap fte^ ftettt bie ©d^rift ba§ ur^

fprünglid)e 3]erbtenft ber ^aifer um bie ^ir(^e unb bie S^etigion

gegenüber, ^ie !aiferli(^e ©etralt fei üottfommen geje^lid;

von ^avl bein @ro§en auf feinen ©olin übertragen worben.

®ur(^ hie 33ert^eibigung ^talien^ fei ha§> ^aifertj^um an Dtto

hen GJrofeen gefommen unb abermals nad^ göttlichem ^Bitten an

ha§> Uniqlxä)e Qan§>, an^ bem $einri($ ftamme unb an

biefen fetbft.

©§ gehört gur @ef($id^te be§ ^aifertf)um§ , ba§ in biefem

2tugenb(i(f, in raetd^em nur bie geiftlid^e Slutorität anerfannt ^u

werben fd^ien, bie Unabt)ängigfeit ber !)ö($ften meltlii^en @en)a(t

anä) in 33e§ug auf bie @rb(id^!eit f)ert)orge^oben würbe, ^er ^apft,

ber ben ^önig angreife, erftärt ^etru§ ßraffu^, fei ein g^einb

ber ©efe^e, be§ grieben^, ein geinb ber gefammten ß;!)riften^eit.

^r fommt babei auf bie ©cene von ^anoffa §urücf, in ber

^einrid^ bem ^apft eine uner!)örte ^emutt) beriefen i)ahe in

ber Hoffnung, einen geiftlid^en SSater an i^m gu finben. 3e|t

nun, in biefem 2lugenb(i(fe, fo fage man, i)ahe ber ^^apft bie

Stbfe^ung §einrid^§ vorbereitet; bie ©r^ebung eine§ ^ergog^

pm beutf(^en ^önig fei fein Söerf. 3Bie foHe fid^ ber red^t^^

mäßige J^önig aber loor bem 9f?id^terftu!)( be^ 33tanne§ fteöen,

ber i()m ben fd^ümmften geinb in feinem dieidje ermedft ^abe ?

3tr)ar fönne an<i) ber ^apft nii^t o^ne 2Beitere§ ror ha^» ©e-

ric^t be§ ^onigg geftettt werben, wo^l aber fei bie^ mögtid;,

wenn er burd; geifttic^e^ Urtt^eil an^ ber ©emeinfd^aft ber

Mixä)e gefto^en raorben fei.

9Iid;t allein, wie fd^on bemerft, für bie Qbee non ber
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Gontimmtion bes ^aifertf)um5 ift bie (Bc^rift bee ^etru^

Gvaffue merfroürbig : fie beutet and) bereite bie ü)totit)e ber

folt^enbcii §anb(ungen an. Sd^on badjte näm(i($ ^einrid^,

ben Sat'.ungen, bie ber "papft in dlom Quegefprod)en , biird)

bie ^-lefd)lüf]e einee anberen Goncilee entgegenjutreten. ^ie

Tecreteber (et3ten 5öftenfi)nobe {)attenin ^eiitfd)(Qnb ben böfeften

Ginbrud gemacht. 2i>ir t)ernef)men, bn§ furje 3^^^ nad) ber=

felben eine 33erfammhing von ^ifd^öfen in Bamberg mit {)ef=

tigent ©ifer gegen bag ^orgef)en be^ ^^Qpfteö auftrat unb e^

offen auöfprad), bafe ber ^^apft, ber ben .Uönig aibi ber

ilird)e auegefd^ (offen ^ahe, felbft ber 'Diann fei, iüe(($er au^^

gcfc^toffen gu werben rerbiene').

3ii biefem ^mcdc würbe im Quni 1080 eine 8r)nobe

nad) ^riren befc^ieben, lüo fid^ bie 3lid}änger bee Ä^önige^

an§> ^eutf(^(anb unb Italien am (eid;teften üereinigcn fomiten.

Xreifeig ^ifd;öfe fteüten fid^ bafelbft ein unb ber 5lönig felbft

mit einer 3(n5a()( bewaffneter 3)(annfd)aften. £'anger Grn)ä=

gungen beburfte eö mdj)t. Qu einem ^Teeret, in iüe(d)em bie

ncrmeintlidjen iliiffct()aten ©regere aufgeführt werben, wirb

ber ^cfd)Iuf3 au^gcfprod)en, baft ber "^nipft canonifdi abgefetzt

unb üerjagt werben muffe, äüne fd)on in bem 5(u^5fd)reibcn

angcfünbigt worben, fd)ritt man ba^u, einen anberen '^.'apft 5u

ernennen. G^ üerftanb fid) g(eid)fam non felbft, bafe ber bie=

l)erige Aü()ver ber Cppofition gegen C>)regor, ber Man^Ier bee

1) Epistola S. GeMmrdi Archicpisco|)i Salisimrgensis a«l Heri-

iiianiuiin Episcopum Mettensem. 3J?i(^ne, Patiol. lat. CXIA'III, 856 B

:

opiscopi, (jui in civit'\to Babinj)erga tVstinn illiul Pascha colcbrarunt . . .

intor inissaruni solemnia .... omnibus, qui con^ricgati sunt, denun-

tiavciunt ex tunc in reliquum nequaquani (Gregoriuni) pro apostolico

habendum esse.
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^önig^ imb @r§bif(^of t)on 9^at)enna, SBibert, ber bie ^e^

ftrebungen $einric^§ t!)eilte, gu biefer SBürbe berufen tüurbe

unb biefelbe aimal)m. 2lm ^age nad^ ber ©pnobe beftätigte ber

^önig feine SBa^I, ben ^ag ber Slpoftel begingen beibe t)ereint.

©0 wenig bebeutenb an fi(^ bie§ ©reignife erfd^einen

fann , fo ift e§ bod^ t)on umfaffenbfter Tragweite, ^ie 3been,

welche ©regor VII. t)erfod)t, unb bie, iDeld^e man in ^rijen

anffteßte, bilbeten einen uniperfalen @egenfa|. ®ort erfd^eint

ber ^apft mit feinem bie Söelt umfaffenben 3lnfpru($. ^ier

tritt ber ^erfu(^ auf, bie Qbee be§ beutfdjen D^ieid^e^, meldte

bi^!)er obgewaltet, ^u erneuern unb p rertljeibigen. @§ leuchtet

ja ein, ba§ bie ^Sor^änge üon ^ri^'en, bie ^efd^lüffe einer

befd^ränften Slngal}! t)on ^ifc^öfen ni(^t ba^u anget!)an waren^

'tizxi Beifall ber 3SeIt, namentlid^ aud^ ber romanifd^en i\\ ge^

winnen. @§ war ein um feine ©jriften^ fämpfenber ^önig,

beffen ©inne^meinung fic^ barin au^fprac^. 2lu(^ fo aber

war e§ ein unenblid^ tüidjtiger 6d^ritt für ba§ beutf($e 9^eid>

fotx)o!)l mie für bie Mri^e über^iaupt.

2ßir erörterten bereite ba§ ©reigni^ t)on ^o!)en=9Jlö(fen

unb bie für bie (Stimmung ber @emüt!)er bebeutenbe 9^üd^

mirfung, bie fi(^ Qa\. ben ^ob S^iubolfg fnüpfte. 2ln bemfetben

^age fiel, wie bie ßf)roni! be^ ^ernolb t)erfi(^ert, in gtalien

eine analoge ©ntfd^eibung t)or. ^ie bemaffneten ©d^aarem

ber ©ro^gräfin würben bei ^o(ta am SDtincio t)on bem tom^

barbif($en ^eere gefd^Iagen. 9^iemal§ {)atten für ilönig

§einri($ bie Angelegenheiten ^u einem Df^omjug günftiger ge=

ftanben al^ je^t. ^w ber 9Jlitte 2lpril be§ 3al)re^ 1081 finben

mir i^n benn aud^ bereite jenfeit^ ber Sllpen in 9)kitanb.

3n Df^aoenna traf er mit SBibert, ber fid^ a(^ ^apft ß(e=^

metiS III. nannte, pfammen. ^ann rüdte er in fd^nettem
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Quge c^egeu dlom üor. 2(m 21. 3}iai fd^hig er fein Satter

an^ hen neronifd^en SÖiefen t)or ber 8tabt auf.

^einrid; (jatte fid; eingebilbet, bie 9f^ömer raürben i()n of)ne

ä9eitere§ aufnehmen; aber, \)ei^t es in einem 'öeric^t, ftntt

ber ^^Me^terdjöre, bie er erwartet ^atte, fanb er Krie(3erid;aaren.

3n einer ^roclaniation brad^te er hen 3^öntern fein d'rbrec^t

in ©rinnerun(] unb fprad; fein Grftannen bariiber au£% Da6

fie i()ui nid)t t^rö^ere (S'rgebenfjeit bejeigten. 2{(» bie ^i^e ,^u

brüdenb lüurbe, 30g er fic^ bann nad) sroei 'Oionate langer

x)ergeb(id^er Umtagerung über 3iena nad) l^ucca 5urüd.

Diefem erfoIglofenOTdjugDon Diom entfprid;t ei\ wenn man

in ^eutfd)(anb je^t raieber auf eine neue .Hönigemal)( '^ebadu

na^m. Qu einent äBat)(au^fd)reiben ber fä(j^nfd)en Jiu'ften wirb

ber ©ebanfe auiSgefprodjen, bie ©lieber bee 'Jieid;e^3 unter (Sinem

Jlönige ju Bereinigen mit 2(u^na()me §einrid)e unb be» 3ol)nee

beöfelben. ®em entfpred)enb ii)ä()(ten bie 3ad)fen unb bie 3d;u)a

ben unter äBelf ju Cd^fenfurt im 3(uguft 1081 tten 65rafen ^er=

mann uon Sui'eiUburg ^um 9Jad)foIger :')iuboIf^^. ^n Öo<j[ar em-

pfing er ,^u ^i>ei()nad)ten üon ben :öifd)öfen, bie non ben dürften

ha'^u gebrängt tuorben maren, bie Krone. T'er *!l>apft fetUo

alle Hoffnungen auf ben neuen .^önig, unb 4>t'rmann fatUo mobl

aud) bie 5tbfid)t, ©regor in 3t«li^n felbft .^u ^ilfe 5U eilen.

3n biefem 3toed ift er nad) 3d)maben gegangen, um mirflid) ben

^i>eg nad) ber i'ombarbei ein^ufd^lagen. 'Jlber l)ier erhielt er

'Jiad)rid)toii au^" Sad)fen, nad; meld)en ber 2ob Ctto^J uon

Oiorbbeim , ber ba^5 \?anb in bon .\Sänben batte, eine allge

nunne ::IViuogung oruuirten lief^, fo ban bie C^iegenioart bee>

.Uönig^^ unbebingt notbioenbig nun*.

:^m Arübjahr 1082 erfdiien .Ooinrid) mit alle benen,

nHid)e feinem ^nipft anhingen, uon '3ieuem uor ben l^Jauern



Äöntg§it)Q^( §ennann§ von Sujemburg. ^aifer!rönung |»einncl^5. 305

3iom§. 3l6er er fanb bie ^()ore abermals gefc^ (offen, ©eine

Waffen tonnte, er nur gegen bie ©afteKe ber ©ro^en üerraenben.

€'ine ©age ift x>on biefer 3eit anfbe()a(ten, v)elä)e bie ^JJZeinung

über bie beiben großen ©egner au§brü(ft. ^em ^önig §einrid}

traute ntan ^u, ha^ er bei einer g^euer^brunft in ber 9^äf)e

von <Bt ^eter feine ^änbe im ©piel gehabt, in ber ©rraar*

tung, bei berfelben werbe ft($ au($ bie päpftli(^e betüaffnete

1Dlannf($aft bet^eiligen, unb fo werbe fid^ i^m @elegen!)eit

bieten, in bie ©tabt einzubringen, ^er ^apft aber l^abe ben

^Truppen hen ^efe^t ert()eilt, nid^t von i^xen ^ollwerfen §u

weid;en. 9}tit beut 3^ic[)en beg ^reu^eg t)orf(^reitenb l)ahe er

felbft bem g^uer ©in^att geboten^).

©§ gelang ^einrid) anfangt nur, haS» fefte ^iüoli ein^u^

itel)men, tno SBibert ^(afe na^m, fo ha^ ber ^rieg unauf^ör^

li^ fortging. Qm S^^^i 1088 üerntod^te ber ^önig bie Seo=

ftabt gu erobern. 3m 2(ngefid)t be§ beutfi^en ^eere^ erneuerte

•Tregor von ber ©ngel^burg an§>, vooi)\n er fid) ^urüdge^ogen,

feinen .Q3annftu(^ gegen ^einrid). tiefer aber rerftanb e^,

ttai^bem er gegen ba^ @nbe be§ 3at)re§ wieber vox ben

^^oren 9^om§ erfi^ienen war , feinen ^apft, bem er abfid^tlid)

bie größte ^eootion bezeigte, in ©t. ^eter einzuführen. 2Bi=

Jbert Ijat i^n bann felbft, am 31.9Mrz 1084, mit ber faifer-

iiä)en 2Bürbe befleibet.

3Bir ^ahen über biefe^ (^reigni§ ein 8d)reiben be§ ^aifer^

an hen ^ifi^of von ^rier^), in raeli^em er ba^felbe in einem

-glänzenben Sichte barftellt; er f($reibt barin feine 9^üdfe()r

na^ diom — bie t)ei§e ^a^xe^eit !)atte er in ber Sombarbei

. 1) ^ernolb (MG. SS. V, 437).

2) Gest. Trev. (MG. SS. VIII, 1885).

10, 9ian!e, SßcÜgcf^^ic^te. VII. 1.-3. ^ufl. 20
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inc^chxad)t — einer 33erufimg 311, bie if)m in beni 3(ugenb(icfe

jugegangen fei, a{§> er über bie 2([pen f)eimfei)ren wollte.

IHuf bie Xf)ei(na()me be^ ^o(fee bei feinem Ginjug legt

er ben größten 2i>ertl). Qv erraäfint ber erneuerten 2(bfe^ung

(^jregore burc^ ba§ Urtljeil ber Garbinäle nnb bes ^^Nolfee.

Xa^ (Bäjxeihen ift nid^t fo Qbgefaf3t, hav^ ber ^ifc^of il)m üotl--

fommen geglaubt (jätte. 3Iber e§> bejeidjnet ben 'DJioment ber

Situation, uon TOel($em ber (Earbinal '^etxm ^^ifami^ jagt,

ber ^önig l)abe 9ioni al^ fein eigenes Qau§> betrad)tet.

(2o ftanben bort an ber ^iber innerhalb dloin^ felbft bie

Cberl)äupter ber entgegengefe^ten <2i)ftenie, welche bie ^ii^elt

fpalteten, einanber gegenüber. ©^ l)at woljl nii^t an ^Iserfudicn

einer SSerniittelung gefel)lt. S^^ifi^^i^ '^^^ röntifdien G3rof?en

unb §einrid) raurbe eine Sijuobe üerabrcbet, ioeld)e benuuidift

^ufannnentreten unb in bem großen S^^^ifte ^i^ Gntfdunbuiuj

auöfpred^en foUte. 93ian moUte il)r geiinffermaften bie founeräne

Ci)en)alt überlaffen; weber ber 5laifer nod) ber "'^^avft follten

gegen \\)xe ^-lefd;lüffe etraaö einwenben bürfen.

3lber wie loäre eine unparteiifd;e 3i;nobe in biefeni 5(ugen=

bücfe möglid; geioefen, mo ^einrid) alle 3i'9ii"9^' ""d) ::){oni

bel)errfd;te. ^er iiaifer fonnte feineefall^ gemeint fein, feine

(^5egner nad) dlom geljen ^u laffen, um nd) bort bem "^.Hivfte

an,^ufd)lief)en. ^ann aber marcn bie römifd)cn ©rofuMi fo

weit gebrad)t morben, bem Ä^aifer benfelben (>Jel)orfam ^u uer--

fpred;en , ben fie feinen 5lltiiorbern geleiftet hatten, '^.^ie

bätte anbererfeite ber '|>apft bicrüber nid)t bie äunerfte (5'nt^

rüftung empfinben foÜen. T^ie ^inge lagen nid)t fo, bajj ber

Streit 5n)ifd)en ben beiben '^'oten^en in ^IJom felbft hätte

gefd)lid)tet luerben fönnen. Cin allgemeinem^ Si^eltuerhaltnife

hat 511 ber C^ntfd)eibung in 9iom, menn bie ^reigniffe, bie je^t
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bafelbft eintraten, über!)Qupt a(^ eine foldje be^eii^net werben

fönnen, 'oa§> 9JJeifte beigetragen.

@Ieid§ naä) ber großen gaftenfpnobe Don 1080 ^atte

©regor ©orge getragen, fid^ ber Jeinbfeligfeiten mit stöbert

©ui^carb, bem D^ormannenfiergog , t)oII!ommen §n ent^ebigen.

^ei ben g^itgenoffen roar bie 9)teimmg t)erbreitet, er )^abe bem=

felben ba^ römifd^e ^aifert^um §u übertragen t)erfprod)en \).

dagegen üerftanb ft($ Df^obert p bem @ib, it)el($en D^lii^arb

Don (EaTfiiia bereite vov ^aljxen gefd)tt)oren, er werbe ben ^apft

in ber ^e^anptnng ber Regalien (2t. ^seter§ aUe Qeit na(3^

l^xä^tm nnterftü^en unb niemals etvoa§> t)on römif($em ^ehkt

in ^efi^ nef)men, raa^, ifyn ber ^apft nid)t felbft übertrage^).

©eit jener 3^it ober, bem Qa^re 1080, war mm D^^obert

in eine weitumfaffenbe ^erraidlnng mit ^y^an^ gerat^en. @r

Ijatte feine Xoc^ter bem ©of)n ^aifer Miä)ael§> VII. oermä^It.

^alb inbe^ ranrbe biefer von einem empörerif(^en ©egner Derjagt

unb mitfammt feinem ©of)ne in einem ^(ofter gefangen ge=

fe|t. Sf^obert, ber ben @emat)( feiner ^o^ter §u reftituiren

im (Sinne f)atte, raar burd^ bie ^ermidfUmgen im Dften fo

fe()r befc^äftigt, ha^ ©regor je^t feine §i(fe von i^m gu er=

langen üermoc^te. Tlan ^at in ^p^ang immer an jene

33eftimmnng be§ ^apfte^ über ben abenblänbifd^en ^^ron

1) 3)te Urfunben jetgen nur, ba^ Robert nic^t oUein in feinen

frül^eren 33eft|ergreifun0en anerfannt, fonbern auä) in feinen neuen^

^ermo, 2lmalfi unb ©aferno gebulbet raerben foKte, folange er fid^ gegen

hen ^apft auf eine Sßeife vexf)aite, rceld^e auf feiner (Seite eine ©efal^r

ber ©eete felbft in fic^ frf)Iie^e. ^ergf. Registr. Greg. VIII, 1 a, b, c^

bei Saffe, Bibl. Rer. Germ. II, 426
ff.

2) ©^ ift roo^t möglid), ba^ mit jenen obigen fe^r präcifen 2lug^

fagen bie 2lu^fic^t auf eine Uebertragung be^ ^ieid^eio an Stöbert vev-

bunben geraefen ift.

20*
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ju Cs)iiiifteii 91obert^ (jeglaubt, lüorauc^ nd) bann erf(ärt, M]]

ber neue oftröinifd;e Haifer 3(leriuc^ \id) ber (Srfolc^e .^Jeinrid)^ IV.

in Qtalien Ijödjiidjft erfreute; er i)at Ujn eine S^itlang foi^ir

mit (^3elb iinterftü^t. iSi- war ein 9}lonient, in ineldiem bie

(5ifer)na)t ber beitien Imperatoren anf()örtc.

^einrid) ertjielt fo bie ^JJcößlid^feit, in "ölom feften Jsii\^

gu faffen. @rei]or (jatte immer mit ©etbmitteln gearbeitet,

^iefe famen je|t and) feinem ©egner gu Öute. I'er iiaifer

befafi eine offenbare Ueberlegentjeit über ben '^iapft. Wrei^or

uiagte eö nid;t , bie (S'ngeleburt] jn uerlaffen. "iDian bat

bamal^^ hai- po(itifd)e l)iärd;en anfijebrad^t, ber '-l>apft babe

jucjleid; feine 33ebrän(3nifi unb feinen ^afs bnrd^ bie 3(euBe=

rum] funbtjegeben , ber ilönic] würbe nod; babin fommen,

bie .sirone, bie er fnd)e, nä) üon ber (S'ntielvbnrcj berabreidien

,Vi laffen.

3n benfelben Xacjen nun, in uield)en ber Äaifer bie Ärone

in St. '^^eter empfincj, im "Diärg 1084, rief (^iregor, uon einii^en

(SarbintKen nnterftütU, auf ba^^ !DriniUMibfte ben '3ionnannen^

ber.^oi^ ,^n öilfe. ^Diefer fe^Ue fid) mit einem fo ftarfen

."peere in '^Viueivnu] , baf3 ^einrid; ibn nid)t jn ermarten

uermodite. ^\n Diai 1084 üerlieft er, uon feinem '^^apft be

gleitet, bie otabt. (5'r redmete auf bie ^NorfebrnuiKn, bie 5ur

^^efeftigunß n^^^'^^ft^'ii waren, unb auf bie (^)unft bee 'i^olfe^>.

IHnfanc^v fanb ^Kobert and) nadibaltic^en '^i>iborftanb. ^Taini

aber ßelanc] ev ibm, burd) ^Nerratb in bie 3tabt ein^ubriuiUMi.

(5r bat ba bie -Ki^mer aU> feine unb beo '].iavftee ^ein^e mit

fd)onuncv^lofen (^iewaltfamfeiten heinuKfiid)t.

lÜVld) ein wunber(id)e (Somplicatiou, bafe baö normännitd)e

.•oeer, in bem 3aracenen bienten, fid) anfd)irfte, ba^h Cbev

baupt ber Cihrifteubeit an ^ell römifd)en '^^ünu'rn, ^ie iwn ibm
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abfielen, §u räd;en! 9^om fing bama(§ an, eine 9inine gu

werben. D^obert na^m, aU er bie ©tabt rertie^, ben '^apft

mit ft(^ unb füfjrte iljn in fein Sager fort.

®em 9lorniannen()er5og tarn e^ ^anptfädjUd^ barauf an,

bie feften ©d;Iöffer ber ©ampagna in feine §änbe ju bringen,

^ie Begleitung be§ ^apfte§ mufete iljni bajn be^ülflid^ fein.

3n ©alerno trennten fi($ ^ergog unb ^apft: wir erfaliren,

bie 2lbfid)t @regor§ fei immer geraefen, nad^ ^om jurücfgugel)en.

3n ben SSorbereitnngen bagu aber ift er, am 25. 50lai 1085,

in (Salerno geftorben.

@^e mir t)on biefer großen ürc^enpolitifc^en @rfd;einung,

t)iellei(^t ber größten ,üon aUen, bie iemal!§ üorgefommen ift,

2lbfd^ieb nehmen, ift e§ mo^l ber Wai^e mertl), fie im 2(11=

gemeinen nod^ einmal jn djaracterifiren.

©regor VII. na^m bie ^enbengen ber !irc^lid)en (5nperio=

rität über bie meltli($e ^Jiac^t, bie im neunten 3al)r^unbert

empor gekommen unb bur($ ba^ llaifertljum Dtto§ I. ^urüdge^

brängt morben maren, Don 9ieuem mieber auf, aber bod^

in einer befonberen ©eftalt unb auf einer befonberen ©tufe.

T)k Bif(^öfe Ijatten bamal^ bei 9^om (S^u^ gefud^t unb ge=

funben. 3e|t aber mürben fie ber römifd^en Slutorität t)oll=

fommen untermorfen.

^a§ ^^rogramm be^ neuen ^ierardjifd^en ©x)ftem§, ber

fogenannte ®ictatu§ ©regor^, ber fid^ in Der (Sammlung

ber <Sd)reiben unb Steten be§ ^apfte^ finbet, l)at immer

t)iel 2luffeigen gemai^t unb Bebenfen ^erüorgerufen ; e§ läfet

fid^ aber !aum benfen, ba^ ein t)oll!ommen unäd^tel <Btnä

barin aufgenommen raorben fei. ®er eigetttlidje Si^'^ö^t biefer

3lufseid^nung beginnt mit bem britten ©a^e, in meld^em bem

^apft ba§ dieä)t ^ugefprod^en mirb, bie Bifd)öfe abjufe^en.
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iinb 3inar, ime e§ an einer fpäteren Steüe ()eifu, odne bofe er

baju ber ^JDiitinirfuiu] einer 3t)nobe bebarf ^). Qx fann neue

Oiefe^e geben; bic befteljcnben ^iiöt()ümer tfieilen unb aud)

nie()rere .^u einem Dereinigen. Dtjne feine GrtaubniB barf

feine nllgenteine 3i)nobe berufen lüerben, Diienianb ijat bae

dlcdjt, hen, ber an ben ^^apft nppellirt ijat, ]u t)erurtf)ei(en,

unb eine üoni ^^apft ergangene oentenj barf nur üon il)m felbft

reforntirt lüerben. Xcn ^^apft üermag TtienianD ^n r)crurt()ei(en.

!Dergefta(t conbenfirt nd) bie gefamnite .s^ird)cngeiüalt

in ben Rauben be^ö 'ipapfte». 3(bcr babei loirD bie '^.^räro=

gatine ber episcopaten ©eraalt über bie fürftlic^c an^ bae

Gntfd)iebenfte feftgeljalten. 3{n einer anberen 3te[[e fprid)t

(Tregor aue: man fage raoljl, bie föniglid^e 3Bürbe fei über Die

epic<opa(e cr()aben; \)a§> fei jcbod) eine falfd;e I)octrin^);

benn bie erftere fd)reibe fic^ oon menfd)Iid)cr Ueberftebung

l)er; bie bifd)öf(id)e fei eine ^nftitution @ottec>.

5luf biefem ^^oben beraegt fid; ber gan^e Tictatue; er

entl)ä(t bie ejrorbitanteften 3(nfprüd;e, bie um fo mc\)x auf

fallen, al^ fie aller ^kgrünbung entbe()ren. ^er ^>apft fann

.^aifer abfetzen ^); nacf) einem angebüd^en Gonftitut Gonftantine,

bae fid^ in ben falfd)en ^ecretalen finbet, raieberbolt er,

baf? ber ^apft bie faiferlid)en l^'^UfV^i^''^ anlegen bürfe: Mo

JVürften müßten iljm bie Aüf^e füffen. ^er canonifd) orbinirte

1) qiiod ahsquo sine synodali conventu possit episcopos «Icpo-

ncio (!t rcconciiiare. Kegistr. Greg. 55a, b. ooff^, Bibl. lier. Genn.

II, 176.

2) seil forte putaiit, quod regia dignitas episcopalein praeccllat

Reg. Grog. IV, 2. ad Iloriinnnimm. t>pistopnni Mettenseni. b. o^f^^'

n. a. 0. e. 243.

3) (piod illi liceat impcratoros deponorc. I)icfed JHe(^t t>ei i^npfti\^

l)ai &vcc[ov bcfonber\> ;in \\v>c'\ Schreiben an ben ^^Mfcfjof .t^crmann pon
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"^^apft, ber itic^t ber ^eftätigung be^ Rai)ex§> bebarf, rairb

burc^ bie Slutorität be$ (;ei(tgeit ^^etrit^ fetbft IieiUg^).

®iefe ^rätenfionen ber üoKfoinmeiien Omnipotent be»

ipapfte^ nnn traten beut mit mand^erlei geiftUd^ ^ roelttid^en

ilämpfen Befd^äftigten J^aifertf)nm entgegen. SBodte man bie

^eraeife, bie t)on ©regor bafür vorgebracht raerben, §nfammen=

[teilen, fo würbe man 2ßieberl)0hingen an§ hen pfenboifiborifd^en

^I)ecreta(en, falfc^e Slu^Iegnngen achter ©tetten, 35erit)enbungen

I)iftorifd;er 3SorfälIe, hk hoä) eine gan^ anbere ^ebentnng I)atten,

unb Sleljnlid^eg ^n t)er§ei($nen Ijahen. Mein e§ lägt fid^ fannt

benfen, ha^ (Tregor feine '^rätenfionen mn biefen ^eroeifen

l^ergenontmen ^at J)iefe(6en berufen anf bem einen über

Willem fd^raebenben begriff he§> ^ernfe^ ber ^irc^e. ®ie

römifd^e J^ird^e ^at niemals geirrt nnb wirb niemals irren;

ber römifi^e ^^apft ift ber 33ertreter ber apoftolifd^en ©eroalt

anf ©rben, forool)( be^ ^etrn^, roie be^ ^antn^. ®iefe er*

ftredt fi(^ anf ba^ ^ie^feit^ nnb ha§> 3enfeitg, nnb in biefem

Umfang ift fie and^ auf hen ^apft üon ^Jiom übertragen

roorben.

'^a§> f)ierard^ifd)e ©pftent @regor§ hexn^t auf bem ^e=

ftreben, bie ctericale ©eroalt gur ©rnnblage be§ gefammten

menfd^ liefen ®afein§ ^u mad^en. ^abnrd^ roerben bie beiben

@runbfä|e, roeld^e ha^ ©i;ftem (^aracterifiren , ha§> ©ebot besc

ßölibate§ nnb ha§> Verbot ber ^noeftitur hnxä) 2aien^anh

me^ 3U begrünben gefuc^t: Reg. IV, 2 oom 28. 3luguft 1076 unb VIII,

21 vom 15. mäx^ 1081, h. Saffe ©. 241
ff. u. 456 ff.

1) ©^ ift ba§ eine Se[)re ber pjeubc4fiborifc^en ®ecreta(en, für

iDetd^e biefelben fid^ auf bie 2(cten ber angebüd^en fünften ©pnobe be^

®t)mmacf)u§ berufen.
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-üerftäitb(id). Xnxä) bac^ erftere foK fid) eine ^^örperfd^aft bc§-

iiicbcrcn Cleniö bilbcii, uieldjc doii allen perfönlid;en ^e=

,^iclningen ber inenfd;ltd)cn ©efeüfdjaft abftraljirt. Xurd) ba^

3H)eite fott bie i)i)i)exe Öeiftlid)fcit vor allen (Sinflüffen ber

iueltlid;en G3eiualt fidler cjefteüt lüerben.

^er gro^e §ierard) ijai ben 3tanbpnnft, anf bem er fte^t^

luoljl erwogen ; er fommt baniit einem ^^ebürfnifi ber 3cit, in

bem @eiftlid)en gleid)fam ein ()öf)eree SBefen jn erblicfen, ent=

gegen. Sllles, roa§ er fagt, Ijat äl>ürbe, Siifö^innenliang nnb

AU'aft. @r ^eigt ein angeborenem Talent für bie uieltlid)en

C^ef($äfte. Garant be§ie^t e§ fid; raoljl, raenn i()n '^'etru^>

^amiani einmal a(^ ben I)eiligen Satanac- bejeid^net.

Q§> ift eine überall eingreifenbe, feljr nien]d)lid)e^l)ätigfeit^

nerbnnben mit geiftUd)en ^bealen, in ber ©reger fid; bemegt.

^aö ^aifertljnm \)ai bie entgegengefe^Uen ^'rincipien , ec- leitet

and; bie meltlid^e ©cwalt nnmittelbav non (^hnt ber. Zs^x

bem l)ieran§ eniiad)fenben Gonflict l)at C>iregor gelebt nnb ift

er geftorben, ^er l)ierard)ifd)e 53egriff ift fein innere^j 2chen;

er füljlte fidj bnrd; nujftifdje ^^ejieljnngen nnbebingt an ben-

felben gebnnben.

Okegor^ ihinbgebnngen entbalten, une bemcrft. Feine

tieffinnigen ^octrinen: benn beinabe ^llle^^, um-^ er por=

trägt, mar bereite norgefonnnen : allein iic fd)lief)en fid) in

\[)m ab ,^n einem 3i;ftem, beffen inbioibnelle ^li'abrbaf

tigfeit '"^iienmnb in ^rage ftellen fönnte. Tie 'ii>orte, bie

er bei feinem 6*nbe anijrief, er fterbe im CSril, meil er

bie (^)ered;tigfeit geliebt Ijabe, brürfen feine innerfte Ueberj^eu^

j]nng an^?.

5lber man foll nidjt lungeffen, bafe eo nnr bie Iiiorar
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d;if($e @erec^tig!eit war, bie er U§> 511 feinem legten 2(t!)em^

^uge t)erfod)t. ©ein @jil raar noc^ ein @Iüc! für i^n: er

wäre fonft in ber ©efangenfc^aft geftorben, it)äf)renb er fa-

einen ^kd^folger beftimmen fonnte, ber feine ©ebanfen anf^

nal)m nnb für biefelben eintrat.
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53el)auptung beö ilaifert^um^ tro^ ber (rjcommunicatioiu

2Benn ntan bag ^erljältiüft ber geiftlid^en jur tnelttidjen

<^eiüa(t, lüie e§> fic^ in beit testen Qa^rjefinten f)erauegelnlt)et

(jatte, genauer bctradjtet, )o ermißt man ben fd^raeren 3tanb,

t^en ber 5>ertreter ber (eiferen beni neuen {)ierard)ifd)en Softem

gegenüber ijatte. Sla\}ex §einrid) mar uon ©regor auf^ Diene

axonununicirt morben, unb biefe Ueber()ebung iinirbe von bem

'^soite nid;t jurüdgeiuiefen. ^a nun aber and) bie 5iad)fo[ger

©regorio an bem üon biefem aufgeftettten 'i^egriffe feftl)ieltcn,

fo fiel §cinrid) bie fd^raierige 3(ufgabe ^u, nd) bem 3vnid)e ber

1l>eniierfung gegenüber 5u bel)aupten.

9ioc^ 5u @regor!§ Reiten ift bie Grcommunication $ein^

rid;§ in bem Sadjfentanbe, meld^ec^ hm ^einben be^5 5laifer^

i()re befte Unterftütumg lieb, jur öffentlidien Tiecuffion ^c-

fommen. Qn ©erftungen, mo man über rifferen5en 5nnfd)en

bem .Haifer unb ber ^Nroüinj unterbanbeln mollte, erfdiien

einer ber üornebmftcn (>)ebülfen C^kegor^i, ber ^ifd)of üon Cftia,

unb brad)te bie fubftanüellen tragen 5ur G'rmägung. biegen bie

allgemeinen bierard)i)d)en ©runbfiH'it' nun battebie'lHn'iannnlung

nid;t^^ ein^uiuenben, allein foiuie er bie brennenbe otreitfrage,

bio CS'rcounnunication borübrte, erhob fid) allgenunner ÜiMber

fprud) ; nmn erflärte, ber .Haifer fei nid)t erconnnunicirt, meit
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er gar niäjt ejcommunicirt werben bürfe. 'I)enn naä) bem @runb=

fa^e, raelc^er fid^ in ben pfeubonfiborifc^eu ^ecretalen finbe,

bürfe 9^temaub t)erurt!)eilt werben, ber nic^t 5ut)or in feinem

SBefi^e it)ieber!)ergeftettt fei. !Da!)er l)ahe au^ bie 35erur^

t!)ei(ung be§ ^önig§ niä)t erfolgen fönnen, benn er wäre feinet

diei(i)e§> beraubt gewefen.

Dtto t)on Dftia !)atte of)ne 3i^ß*f^I^ S^^ed^t, wenn er mit

^ejugna^me auf hen SBortlaut be^ ^ejteg barauf antwortete,

bie 2e^ve gelte nur üon ^if($öfen, ni(^t aud^ von 2axen. 2£ie

märe e^ aud) möglich gemefen, ü<^ bei ber ^ert^eibigung ber

mettlic^en 3lnfprü(^e auf eine ©^rift, bie nur bie @eiftli(^en

§u übertriebener ©eltung gebra(j^t Ijatte, gu berufen. Dtto

unb feine 2(nf)änger ()oben t)ielme{)r ben @runbfa^ l)ert)or, ber

ebenfaE^ in ben ^i^cuffionen be§ neunten 3a!)r!)unbert§ feft=

gefegt morben mar, ha^ nämlic^, raa§ in 9^om einmal be-

f(j^loffen morben fei, anä) nur in ?f{om bi^cutirt merben bürfe.

^iefe ^rätenfion unb "i^a^) fc^roffe Sluftreten be» Legaten über^

l)aupt ma($ten eine SSereinbarung in ©erftungen unmögli(^.

Dtto oon Dftia l)at barauf eine neue ^erfammlung, bie in

Dueblinburg ftattfanb, üeranlafet, in ber man fid^ bann ben

römifi^en ©runbfä^en unbebingt anfi^log. 2Öa^ ba^ in ber

allgemeinen ß^onftellation bebeutete, erfennt man haxan§>, ha^

biefer f($arfe unb unerf($ütterlid)e ßegat ber gmeite ^^ac^folger

^regor§ auf bem römifd}en ©tu^le geworben ift.

®er 2lnftofe, hen Dtto gab, war anä) in ®eutfd)lanb

t)on unerwarteter äöir!fam!eit. 3luf bem (i;ont)ent ^u ©erftungen

war ein B^^^^^fP^^t au§gebrod)en, weil 't)ie 3lnl)änger ber

gregorianifc^en 3been gegen einige ber oornelimften fä($fifd^en

Dberl)äupter, namentlid^ ^ifdjof Ubo ron $ilbeöl)eim, ben 33er=

bad^t auSfprad^en, .^ß^iind) l)abe von ilinen ha§> ^Serfprec^en
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crlialten, bafe er na6) Sad^fen 5iunicft]cfii()rt merbcn follc.

l)inn nerlangte, fie follten gum ^etueie iljrer ^reue Öeifelu

ftcllen. -hierüber ift e^ 5n)ifd)cn ben ftveitbaren 9}iitglieberit

ber fircf)Iid^en ^erfammlung gu ^l)ät(icf)feiten gefoiuincn, bei

benen @raf ^ictric^ i)on Aktlciibuni getöbtct unirbe. ^etit

(]in(] ein großer 2i)eil ber (Bac^fen 511 §einrid) über unb

iiiiterraarf fidj i()m.

^einridf) [)Qtte bamal^ eine Synobe nadi) '}Jinin3 bernfen

nnter beni Isorfit? ber Garbinäle, bie fid) an '^nbert ancje-

fd)(oifen ijatten. §ier würben ©regor nnb feine 2(n()änger er=

conmumicirt, namentlich and) bie ^ifd^öfe, bie auf feiner Seite

ftanben: man erklärte il)re 3i^e für erlebißt unb legte §anb

an, fie neu ^u befe^^en.

2)er Uebertritt llboc> non ^itbe^Ijcim unb feiner Jreunbe

I)atte nun aber aud^ nod) eine anbere golge. .Uaifer ^einrid^ er=

flärte, wenn bie (Sadjfen auf feine Seite treten unb iljm fein

t)äterlid)eö 9^ec^t3ucjeftänben,bann lüoüeaud) er i^nen bie ^ec^te,

bie fie feit ^arl bem ©roßen befeffen, gemäbrieiften unb un=

Derfümmert erfjalten. Tiefe ^serpflid)tung ift für bie beutfd)e

©efdjid)te ron I)of)em 5i>ertt), benn bac- mar bod) bie ^ebingung

geroefen, unter ber bie Sad)fcn $einrid) II. anerfannt batten. 3ie

maren jur (S'mpörung gefd)ritten, meil ^einrid) IV. in feiner

Jsugenb fid^ eben baran nid)t banb. 3ie batten bie 'Ii^affen gegen

ibn ergriffen unb ibm fclbft ba^ ^{önigtbuni ftreitig gemadit.

3e^t üervflid)tete er fid), il)re dlcd)k an^uerfennen unb non jebem

mi[Ifürlid)en Cringriff ab^ufteben. 3ogIeid) bamal-^ foiuite er

Sad)fen nad) allen Seiten bin burdi^ieben. Ter fäd)fifd)e iMnnalift

berid)tet, ^"\eber münfd)te fid) im ^r^oraue bem Mönig burd^

feinen Uebertritt ^u uerpflid)ten.

Tie 3lutorität be^> alten Mönigtbunbj, eingefd)loüen feinen
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alten @rbanfpni($ würbe raieber anerfannt. 2lber §err be§

Sanbe^ war Qeinxiä) bamit no^ ni^t. ^ie 2ln!)änger ber

DuebUnburger <St)nobe festen fi(^ i^m no($ immer, ^umeiteu

felfir ftarf entgegen, ©ie Ratten babei ben ^eiftanb if)rer

lir(^(i($en @(auben^genoffen int fübUc^en ^eutf($Ianb. Qm
Sluguft 1086 ift e§ barüber in granfen §u einer oc^(ad)t

ge!ommen, bie nic^t mit ©tiEfd^raeigen übergangen werben bar f.

©ine gro^e gignr unkt hen ©regorianern. l)atte immer

^if(^of Slbalbero von SBürjbnrg gefpiett. @r war aber verjagt

worben. ^einrid) !)atte i()m bann einen 9^a(^folger abwei($enber

9JZeiming gefegt, ©egen biefen nnn vereinigten fic^ hk ©d^waben

unb bie ©ac^fen. <Bk belagerten ^ür^bnrg mit einer fef)r

anfe!)n(i(^en Ma(^t ^einrii^ nnterna!)m bie <Stabt ^u ent=

fegen. ®ie beiben §eere trafen babei in ber 9M!)e üon ^(eid}=

felb gnfammen. ^er epommnnicirte ^önig aber würbe von

ben 2(n!)ängern 9iom§ befiegt.

lieber ben Hergang geben bie beiben ^eric^terftatter felir

üerf($iebene 9^a(^ri($ten. ^ernolb fd^reibt Sllles bem ©lanbene-

eifer §n, 'oen ber ©r^bifdjof Hartwig ron 9}kgbeburg in if)nen

angeregt l)abe, fo ba^ fie hen geinb x)oll!ommen befiegten.

3SaIram bagegen fie^t in bem 3urüdwei(^en ber faiferli^en

^rnppennnr einen ^errat^, ber ben ^anfen üon^öht unb Utred)t

pgefc^rieben wirb. @g ift allerbingg auffatlenb, ba§ eben bie

ftäbtifdjen Golfer, auf weld^e ber ^önig fonft gu red^nen l)atk,

xi)n bamat^ üerliefeen. ^ernotb erwäf)nt, ha^ 3ßelf mit bem

gelbgeic^en ber ^atarener, bem ßarroccio, in ber <Bä)lad)t

erfd^ien. ®em ^ugleid^ populären unb religiöfen ^Ibjeidjen

fonnten bie ^eutfd^en feinen SBiberftanb entgegenfeljen.

Man begreift, weld^en großen 33ortbeil bie @egner be!o

^aifer^^ burd) bie ©c^Iac^t fetbft imb burd^ i!)re geftfegung
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in ber 33iitte t)on ^ciitfd)(anb über benfelben geitiannen. 3I6er

eiöcntlid) cjcfd^Iagen fü()lte fic^ ^einric^ bamit lüdit. Q^

lüürbe and) \)kx rcieber iiic^t am Crte fein, t)ie ^^riet]ef)anb=

Inngen ber beiben ^^arteien, bie fid) mm unanf f)örli(^ bcfe{)ben, au6)

nur ju berütjrcn. ^enn babei blieb bie 3)iel)r{)eit ber 3ad)ien

'ood) allemal, bafe ber Äaifer nidjt l)ergeftellt merben fönne,

folango er nod; in ber ©rcommnnication fei. Sie erflärten,

bie Dielißion Ijinbere fic, bie 9ied}te beö geborenen Könige

anjuertennen.

Sind) in 3talien mad^te fid^ biefe 3lnffaffung geltenb.

^ad) bem ^obe @regor§ fanb feine ^^olitif in ben ^aupt--

grnnbfä^en, miemoljl nid)t ol)ne gewiffe (5infd)ränfnngen, neue

^serfed)ter in bem jnnädjft geraäljUen^^^apft, bem3Ibt uon'Dionte*

caffino, ^efiberiuö, unb ber großen ©räfin. . 51 Hein bem (^egen=

papft gelang e^ bod;, ^efiberiu» mieber ans St. '^^eter 5u üer=

jagen. äiUbert lief3 bie ^iird^e reinigen, meil fie burd^ beffen

Slmuefenbeit befledt fei. 3lud) l)ier würben bie fleinen .Hriege=

ereigniffe bnrd) nnanfbörlidje Unterbanblungen nnterbrodien.

^efiberiue felbft mar nnfäljig, bac^ ^^nipfttbum fräftig ju

vermalten. ))lad) feinem ^obe mnfete man fanm einen Crt 5u

finben, mo eine 'Jicnmabl norgenonnnen tl)er^en fi-inne. Q^

gefd)al) enblid) in Xerracina. i)ier nereinigten bie Garbinäle

iljre Stimmen anf ben ^ifd)of Dtto non Cftia, über beffen 'iiUrf=

famfeit in ^entfd)lanb mir oben berid)teten. Tiefer, Urban II.

mie er f»d) nannte, erflärte feierlid), 'JUlee nuv> Öregor ge=

billigt, billige and) er, ma'j jener uermorfen, uermerfe aud) er.

3nbem er bie (Srcommnnication ixnnrid)^ erneuerte, fprad) er

bie (S-rmartung axbi, baf> aud) bie Tentfd)en bae 5lnbenfen m
'4>apft Öregor in unbebingten (fbren halten mürben.

3m 'Jioüember be-j 3«bree 1088 fom Urban nad) :)iom.
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Sebod^ SSibert !)atte noc^ bie Dber!)anb bafelbft. @r fprad^

über feinen 2Biberfac^er ben ^ann an§>. dagegen fc^lofe fic^

9^oger, ber (5ol)n 9iobert ©ui^carb^, an Urban an unb nal)m

feine £e!)en mit greuben von i^m in ©mpfang. ^nxä) hie

^ilfe unb nnter bem ©d^u^ ber 9lormannen gelang e§> Urban

raoi)(, einige ©xjnoben ab^u^alten. 3ii ®nbe be§ 3«^^^^ 10^^

tarn er raieber nad^ 9^oin, aber er fonnte fid^ nid^t be=

f)anpten
; fd^on im ©ommer be^ näd^ftfolgenben ^a^xe§> muBte-

er bie ©tabt raieber üerlaffen.

'^uiS) in ben näd^ften S^^ren be!)auptete Söibert bie Dber^

\)anh; bie ©ngel^bnrg fiel in feine §anb; er legte eine Üeine

^efeftigung bei ©t. ^eter an. Sßibert raar fel)r mäd^tig.

^on dlavenna an^ trat er mit hen Unternel)mnngen §einrid^§

in Dberitalien in 35erbinbung. ^erül)mt ift ein fpnobale^

beeret von i!)m, in welchem er fid^ ^raar in einigen fünften

ben ©ecreten @regor§ annäE)ert, g. ^. in ^egie!)nng auf bie

©ebre($en ber Snoeftitur unb bie ^rieftere^e, im Uebrigen aber

feinen eigenen (Stanbpunft mit aller ©nergie bel)auptet. @r

t)ertt)irft bie ß^communication feinet .»Raiferg ; er verbietet felbft

über biefe grage gu bi^cutiren, benn fie biene nur "o^n, hk-

Untertl)anen von bem @el)orfam il)reg§errn abraenbig §u mad)en..

Unfähig in dtom feften gu^ ^n fäffen, fd^lofe fid^ Urban

um fo mel)r an bie 9^ormannen an, im birecten ©egenfa^ ju

ben faiferlid^en Sntereffen. ®ie taifer maren e§, meldte ben

DIormannen feften ©i^ in Unteritalien t)erfd^afft liatten. ^iefe

maren babei ben ^äpften fel)r befi^raerlid^ geraorben. 2lllein

fd^on 9licolaug 11. unb feine 9^ad^folger l)atten biefelben auf

il)re ©eite gebogen, ©regor VII. war auf biefem 3ßege fort=

gefaliren; er üerbanfte bie geftigfeit feiner (Stellung in dloni

l^auptfäd^lid^ ben 9^ormannen.
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3)iit benen trat nun Urban II. in bie engfte ^^ednn^un(^.

^Der (Boijn 9iobert^, 9ioger, voax i()m uollfommen ergeben.

"^lad) bem 53ei|pie(e -Hoger^^ lüetteiferten and; bic anberen

Sfiormannen, iljre ^errfd^aft üom ^apfte ju Sef)en ju nehmen,

tiefer kbtc ganj unter i()nen. Qn if)rent ©ebiete f)ie(t er

feine üorneI;mften Srinoben; Unteritaüen tüar g(eid;fam unn

(5i§ be^ ^ap|"tt()unK> geworben, bie ©efanbten bes ^^aiferc- üon

Gonftantinopel , be^ Königs üon ^^^^"^^^^'^ ii"^ tide ber

anberen güt^ften, bie §u ©regor ge(;a(ten, |ud)ten Urban

bafelbft auf. Qdj benfe, man muB '2Bertf) auf biefe erften

3at)re Urban^ 11. legen, in benen fid; hk 5l>erbinbungen mit

hm DJormannen unb ©ried^en au^bitbeten, benn üon biefeni

^Dioment finb bie fpäteren Jlreujjüge ausgegangen.

^ie Eroberung von Sicitien, auf raetd^e bie £aifer unter

Subraigll. ^ebad;t genommen ijatten, mar je^t unter ber 5Iutorität

beS ^sapfteS gelungen, ^aburd) ftiefs nmn mit bem ie(a=

mitifd)en Crient unmittelbar jufammen. ^er *^'apft fonntc

mif ben ©ebanfen fonnnen, mit ben übrigen füblid)en :i)iationen,

bie il)n als ha^ allgemeine Cberl)aupt Derebrten, im ^unbe,

€inen 'Eingriff gegen ben ^^Mam ^u unternebmen. G'S ift ^er

(\x'6\]k Öebanfe, ben Urban 11. übcrbaupt ergriffen, unb ber

il)m feinen meltbiftorifd^en 'Ihibm Derfd)afft bat. OJian barf

inbefe nid)t rergeffen, baf^ er eS tljat, nid)t nur obne ben .Haifer,

fonbern in "Jöiberfprud) mit iljm.

3d) Dermeibe bier abfid)tlid;, in biefen (^)efid)tSfrei<J ein=

.zutreten, ber eine neue "ii^elt eröffnet, unb bleibe nur bei

bem 'iHTbältniB fteben, in meld)em baS '^.nipfttbum ^u Teutfä)

lanb unb feinem erconnnunicirten .Haifer ftanb.

^m ^a\)vc 1089 gelang o-5 Urban, eine i^HTmäblung Der

Oh'oftgräfin lllatbilbc mit boni nod) in erfter .^ugenbblütbe
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fte^enbeii ^er^og äöelf V. §ii ©taube ^u briugeu. 9}cat|i(be

löarüber 40^af)xe, al^ fie fi($ gu ber ueiieu 3]erbiubuug eutf($Iofe.

@^ wirb uu^ au^brMUd^ üerfid^ert, ba§ bie^ lebig lid^ §u beut

Buiecfe gef(^el)eu fei, bie 2tutorität be^ römifc^eu ^apfte^

gegeu bie ©jcommuuicirteu gu unterftü^eu. ®ie ©^e ift

u)a6rf(^eiulic^ uiemal^ roE^ogeu raorbeu. Slber fogleic^ bilbete

ftd^ dm politifc^e Dppofitiou, \)k fic^ bie^feit^ uub jeufeit^

ber 2llpeu gelteub ma^te.

®ag entfd^eibeube 9}iomeut be^ (Streitet lag baTua(;3

bariu, wie weit Sßibert al§> ^apft auerfauut werbe. 2ßir

preu von eiuer ^^erfamtuluug gregoriauifd) ©efiuuter in

^eutfc^Iaub, bie beu £aifer be^ 3^ei(§e§ r)erfi(^erteu, weuu er

von SBibert ablaffe. Sllleiu wie ^ätte er fi(^ von bem treuefteu

©euoffeu feiuer Qbeeu treuueu föuneu. @r würbe bauu feiue

eigue ©jcomuiuuication auerfauut ^ahen. Qu Stalieu nauute

man bie faiferlid^ ©efiunteu SBibertifteu.

Um feiueu ^apft aufredet p er^alteu, begab ]id] ^einrid^

im 3<Jf)re 1090 nod^ eiumal naii) 3talieu. 3Sir ^inhen il)u

im ^uni biefe^ 3a!)reg t)or älkutua, wo fi(^ bie oerfc^iebeueu

©(emeute be^ Sßiberftaube^ am meifteu rereiuigteu. @iue ber

befteu militärifd^eu §aubluugeu §eiuric^§ ift bie ^elageruug

nnb ©roberuug biefer ©tabt. ^r wu^te berfelbeu aEe 3u=*

fu!)r ab^uf(^neibeu, bie i\)x uameut(i($ von W(atf)iihe gufam.

)ilaä) elfmouat(id)er ^elageruug nai)m er bie ^taht eiu. ^er

juuge 3öe(f f^atte [biefelbe t)orl)er t)erlaffeu muffen.

^er Jlaifer eruaunte einen ^ifd^of feiuer 2öal)I uub Iie§

eiue ^efajuug bafelbft gurücf. (Ex gewauii baburi^ eiueu

ftrategif(^eu 9)titte(puu!t gegeu ade %änhe 2Bibert§, ber fid^

felbft bei i()m eiuftellte. ^eiurid^ na^m baun dou 'oen fefteu

Burgen ber ©rofegräfiu eiue naä) ber auberii ein.

ö. 91 an le, 3[ßett9efrf)icf)te. VII. 1.-3. 3(ufl. 21
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3}kt[)i(be nnirbe üon il)ren iDettUdjeii ^^afQ((en beftünnt,

mit bem ^aifer ^^iebcn 511 fd^liefien, inoju e^o aber bie erftc

^cbingung (nibete, bafe fie SÖtbert ai§> ^apft onerfenne, ber

bainot^ ?flon\ fe(6ft inne l^atte. ©§ lüirb üerfic^ert, bie 63rofe=

gräfin fei baju geneigt gewefen, aber ber 3lbt ^obannee dou

Ganoffa ^abe il^r in ©rinnernng gebrod^t, bafe fie fi($ bamit

gegen bie ^eilige ^reieinigfeit üerge()en iDürbe.

@§ läfet fid^ faunt anber^ benfen, a(ö baß bie^ bie @e=

finnungen ber 5Diat()i(be felbft maren. ^enn fie lüürbe bamit

von ber ©teHung, bie fie i\)v gan^e^ Seben inneget)a(ten, ah^

trünnig geraorben fein; fie iinirbe mit Urban, bem ccfjten

9ia(5fo(ger @regor§, gebrochen Ijahen. ^33iatt)i(be red)nete

au{ hen (Bäni^ be§ t)eiügen ^^^etm§. (Sie l)atte hen ^ihitb

it)rer 93Jeinnng ; e^ gelang itjr, Ganoffa in 'l^ertt^eibigung^J^u^

ftanb §n üerfe^en unb bann gu entfüel;en. ^er Alaifer fanb

ftärferen lilMberftanb, ale er erwartet ()atte. 3»9l^i<J) ^^^^^ ^^^^

bie ©räfin 3lnftalten in feinem 9Üicfen, um itjn jnm ^Ibjuge

gu nött)igen.

©ine anbere nid)t minber bebeutenbe äi>irfnng lag in ^ell

lombarbifd)cn 3täbtcn. ^33iailanb, Grcmona, Sobi nnb '^Nia-

cen^a ijabm in biefer Gpod)e ben erftcn '^^unb gefd)lof)en. Ta

nnn ber Maifer nid)t uon 3Bibert laffen, )ic ilm aber anbere

nid)t anerfennen mollton, menn cc> ibnen and) fern lag, fein G'rb^

red)t jn uerniditcn, fo ergriffen fie ben ^^In^Jineg, ben in Italien

einft jnnicfgelafienon 3obn beffelben, ber aber and) uon ber

5lbneignng gegen Üi>ibert ergriffen mar, an be'> .Haifer-j 3 teile

,^n fetien. 3ie betd)lo)Ten, ben jnngen Monrab ^u ibrem .Uönig 511

erbeben. Xer (ST,Un)cl)of non IKailanb bat ibn, nm bie'ü)iittc b. 3.

1093, jn 3)ion,^a gefrönt. .Sionrab erfannte bieranf Urban II. an.

51iMr bürfen oieUeicl)t biefec« Crreignift mit bem vergleid)en,
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rceld^eg bie Söenbimc^ ber ^inge tu ©ad)fen fiernorrief, wenn

e§> mi($ einen gan§ anbeten ß!)aracter trägt. ^a§> (Bemeinfame

ift, ha^ ha§> ©rbredjt foraol^l l^ier a(^ bort anerfannt tDurbe.

^ie (Sad^fen Ratten §etnrtd) beffelben berauben woden, mürben

aber burc^ eine 5Xnerfennunß i^rer ©ered^tfame bat)on garüd-

ßebrad)t. ®ie Sontbarben unterf(Rieben [ebenfallg ba§ ©rb-

red^t be§ falifd^en ^an^e^ unb ben geiftüdjen ©treit: fie

erfannten hen So^n §etnrid)§ IV. an. ©ine neue Partei

bilbete fid^, bie S^alien unb ®eutferlaub umfajste. (Sine

^ollenbung biefer %^at\ad)e lag bar'in, ha^ ^önig ^onrab

fid^ mit Urban II. :Dereinigte. ^onrab I)at bemfetben einen

2et}n§>ei\) geleiftet, @r - l)at bei il^m bie ^ienfte eine§ (BtaU^

uieifter^ t)erfel^en , b. (> bo(^ bie Unab!)ängigfeit ber beutfd;en

Könige aufgegeben.

9lid^t hmä) groge 2ßaffentf)aten, itod^ burd^ anberraeite

gefd;idte Unterl)anblungen, fonbern burd^ bie günftige ßon*

ftellation allein ift Urban gu einer attgemeineu 5lner!ennung

gelangt. 'ämS) naä) Sotl^ringen mxtte biefer grofe Umfd^tag.

3m 5i^ü!)ja!)r 1093 !)aben fic^ bie ^ifd^öfe bort t)on 3Bibert

(o^gefagt. Qm Qa^re barauf ift bie ©jrcommunicatiou über

^einric^ unb Söibert auf einer ©i;nobe bafelbft au^gefprod^en

morben.

9}lu§te man nid^t erraarten, ba§ biefe (Strömung ^u

©unften ber gregorianif(^en ^octrin nad^ unb na(^ meiter

üorbringenb anä) ^eutfd^taub ergreifen unb ba§ ^aifertbum,

lüie e§> §einrid^ IV. begriff, unljaltbar mad^en mürbe? ^Iber

bie 3lnnal)me be§ red^tlid^en ^eftanbe^ ber ©ixommunication

Ijatk l^ier nod^ nid^t rollfommen bie Dberlfianb. Unb mie

nun fd^on immer bie geiftlid^en unb bie meltlii^en 2ln^

fpriid)e unb Streitigkeiten ^ufammengegriffen, bi^^er meiften^

21*
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5um ))laä)ti)c\i beö ilaiferio, fo trat eine foId;e 'lNerfled)tuiu;

noc^malß ein, aber je^t 511 (fünften ber taiferlid)eii

^ie weite 3luebe^miiig ber päpftUdjcn '^nfprüct)e iuad)te

bie mit bem Haifer nod) immer ftreiteiiben 3^eid)efürften nod) ein=

mal barauf aufmcrffam, ba^ in ber taifer(id)eu ©emalt bod) and)

ein <Bd)ui^ iinb ^iicf()a(t für fie felber liet^e. 3ie (latten it)re

^e(e()nunßen uon iljm, bie ber Dmnipotens ber päpftlid)eii

Diadjt (gegenüber nidjt met)r ^cftanb c^ctjabt Ijaben mürben,

^ie Snüeftiturcn mürben, uoUfommen im cjreßorianifd^en 3iime

üoll^ogen, nid)t allein ben Haifer gefd;mäd)t, fonbern anc^ ba^

innere ^^erf)ä(tnit3 ber Sanbfd;aften, mie e^ nun einnml be=

ftanb, ^erftört iiaben.

i^bcn fo aber mar ey uon ilönig .Honrab angenommen.

3n Stauen fonnte er bamit bei^ ben 3täbten ^kifall finben,

an beren Spitze fid) gleid)gcfinnte ^ifd)öfe ftellten. :>tid)t

fo in ^entfdjlanb. (Snnen .Uaifer, mie .Honrab gemorben fein

mürbe, ber fid) uon ben italienifd)en .^ermürfniffen luute er=

greifen nnb .^nr llntermerfnng nnter ben ^|>avft umnögen

laffen, tomiten bie ^cntfd)en unmöglid) gebrandjeiu ,Mire ein=

feitigen Qntereffen t)atten fie bod) nid)t ganj; bingenonnnen.

3ie Ijatten bod) ein Wefül)l für bie nnab()ängige 4^ol)cit be*

.Haifertl)nnu^.

^a-^n aberfonnnen nod) anberefel)r perfön lid)e ^\^iel)ungen

eigentl)ümlid)fter 'Jlrt. (S'inc el)rmürbige Weftalt auebiefen ^ngen

ift iH.^50 II., 'iWiarfgraf noji (S'fte. Gr mar ber '^niter 5h>dfC> IV. Don

^'iaiern. (h l)atte fid) ndmiid) mit ber ^od)ter HMji' II. iht=

nulblt, nnb ber 8ol)n, ber am- biefer (5*l)e entfprang, mor

nad) bem finberlofen lobe :iiHlfc> 111. nad) rentfd)lanb bc^
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rufen tüorben, tua^ nid^t raentg §u .ber oppofüionellen ©tedung,

bie er einna!)in, beigetragen Ijahen mag. 2tg§o t)atte urfprüng^

(i(^ bie Unnaturli(^e 33ermä^(ung feinet @nfel§ äßelf V. mit

931att)ilbe geförbert, ^auptfäcfjlid) be§!)alb, bamit bie mat^itbi^

nif($en ©rbgiiter an fein §au§ fallen fottten. @r träumte

üon einem SBelfenreid^, ba§ ft(^ über ba§ füblii^e ^eut] erlaub

unb ha§> nörblid^e Italien erftreden follte. 3:^rot^bem ^atte er

nod^ immer nicl)t mit §einri(^ IV. gebro(^en. @r ^ütte \)a§>

l)unbertfte 3a^r bereite überf(j^ritten , al^ er bem Jlaifer,

ber ft(^ in Italien raieber in §iemli(^en ^ebrängniffen befanb,

einen ^efuc^ machte, it)ie man immer x)ermutl)et l)at, um eine

3Serföl)nung an^ubalinen.

©c^on §eigte ft(^ nämlii^, ha^ ha§> beutfc^ntalienifc^e @roö=

fürftentl)um , na(^ bem er ftrebte, unmögli($ mar. ®ie ^er^

binbung gmifd^en 3ßeif V. unb ^atliilbe fd)lug in i^x @egen=

tl)eil um. ®er junge 9Jtann l)atte unbefonnen genug öffent=

lic^ bat)on gefpro^en, bajg feine 3Sermäl)lung mit 9}latl)ilbe

bod^ nie eine maritale ^olljieliung gel)abt l)abe. Qnbem bar=

über eine ernfte 9)li§l)eHig!eit an§>hxa^, tarn ber 3Sater be§

gürften, Sßelf IV., felbft naii) Italien, um biefelbe ^u lieben,

^r l)atte ha§> Sanb in l)eftiger ©rregung betreten. 'äl§> fein

^emülien hei 93tatl)ilbe unb ben 2lnl)ängern Urban§, gu benen

er bi^ljer geljörte, mißlang, fo faßte er, ein tl)at!räftiger

^Jtann, bie Slbfid^t, fid) an 'oie entgegengefe^te Partei an^u^

f(^ließen.

Söelf trat mit §einrid) IV. felbft mieber in 33erbin=

bung, unb al§> er bann nad) ®eutf($lanb gurüdfe^rte, ließ er e^

fein üornel^mfte^- @ef(^äft fein, bei hen S^teid^^fürften, meldte bie

^rcommunication §einri($§ billigten, §u bemirfen, baß fie ifyi
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o()iie ^Jiücffidjt barniif iineber aUi iljrcn Xaifer betrachteten^).

!I)a6 if)in baö fe()r fdjiuer roerbeu mufete, ba bie dürften burd)

ben Umgang mit bem (rrcommnnicirten felbft bie Srcom=

mnnication an} fid; 511 5ief)en fürdjteten, i)erfte()t iid) von

jelbft.

'-iNon ijröfster 'iiUrfinuj wax e^, bafs htv^ Cberljaupt Der

Cppofition^partei, bie non \t)\n in ben (e^ten Qaljten bae eigent=

lidje 2ehen empfangen, mit bem ^aifer in enge 'l^erbinbnng

trat, ^ie über ^l^elf au^gefprod)ene %d)t ranrbe von biefem

jnrücfgenommen, er mürbe in ba§ ^erjogtljnm ^aiern von Ticuem

eingelegt, moburd) für ben ^aifer felbft ber ^sort()eil ern)nd)c%

bafe i()m bie 2((penpäffe je^t mieber offen ftanben. Ter alte

^nnbe^genoffe Sßelf^, ^ert()olb von 5iärnt()en, mar (ängft ge--

ftorben. Tem aber mar nid;t fomo()[ in ben i^änbern, aU% in

feinen 3Infprü(^en fein Boijn ^erttjolb gefolgt. 3iuc^ mit \i)\n

mürbe ein 2(bfommen getroffen, fraft beffen er einen X()ei( beo

$er5ogt()nmö Sd)maben befam. Tabnrd; aber unb bnrd; bie

^efeftignng beö ^erjog^ griebrid; üon $of)enftanfcn, gelangte

nnn ^einrid; aUmäljlid; sn einer angefeljenen SteUnng fomoljl

bei benen, meldje bie (STComnninication ancrfannt, ale aud)

bei benen, bie fie oermorfen Ijatten. Tie obcrbentfd;cn Öegner

beö .^laifer^5 ijaüm iid) il)m untcrmorfen, menn nc and)

mic^tige ^^orredjte fid; uorbcljalten batton.

'^l>onn man in bor unioerfalen, bae gefammte xHbonb-'

laiib in ibrc .S\ reife ^ieljcnben .Hren^^ngepolitif ber "^nipfte

eine ^anbljabo gegen ba^> bentfd^e Maifertljnm gefeben bat, 10

fteUt fid) bod; and) eine entgcgengetetUe '^iMrfnng berfelben

1) Miiltuin (lo lestitutioiu' Ileinrici in ropmim, (iimmvis de aiia-

thcniate nonduni nltsolutuni cum princiiiilnis regni frustra laborav.L

^^crnolb (MG. SS. V. 463).
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i)exan§>. ®ie 3tu§be^nung ber päpftlid^en 2(utorität machte

bie beutfd^en gürften !opff($eu. (Sie i:)er9li($en fic^, um i^re^

(Bxht^txk§> fidler p fein, mit bem ^aifer. ®ie eigentlid^e 9^e=

gierung §einrid)^ begann feitbem lieber : fie it)irb al^ genügenb

gefc^ilbert. ©eine ©trenge erfd^ien al§> eine ^eroa^rung ber

©emeinen vor htn ©ewaltt^ätigfeiten ber ©rofeen. ^er

(Sturm, ber gegen ifyx aufgeregt war, !)örte auf.
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3( 11 f ä 11 1] c ö e i n r i dj -ö \. '^( u v (^ a n g .'ö e i n r i d) e IV.

^ie ^t)naftie ber Sauer war lüieber bcieftit:|t unb ,^ii

ciiieni geraiffen 3lnfet)en gebracht. 2(ber ©ine Jrage entfprang

miC^ ber Sage ber ^inge, bie aüe ©emütber befd)äftigte. G-c>

war bie, auf wetd^e 3lrt biee 9iegiutent nad) bein ^obe öee Ji^aifcre

weiter fortgc)e|5t werben fönne. ^er bereite anerfannte 3ol)n

§einri(^£\ ilonrab, war, wie wir wiffen, ein nntortbäniger

Wiener ^^apft llrbans geworben M. ^ie Grwerbnng be^o .taifer

t()nnt!c fonnte i()nt nid)t fe{)(en. 'J(ber bann würbe er mit allen

5Inmafningcn bor papiftifd)en rberberr(id)feit in ^entfdilanb

iwrgefd)ritten fein nnb ba^ gregorianifdje Softem, bie Snneftitnr

cingefd^ (offen, principiell anegefnbrt baben. ^er Gbronift, ber

bie eingel)cnbften ^Jiad)rid)ten über A^onrab mittbeilt, weife bod)

nid)tc^ an il)m ()erüor,^u()eben aU:- feine religiöfe Eingebung nn^

einige ^\i(\c monaftifd;er 3l!^cetif.

Xa6 nun ba§ ^ieidi in beut 3iiftanb, in bem o^^ war,

1) X\c ^Siffcroir, ^iui^ri)on Stoiijel, &cid). b. fränf. .Hoif., II. 159 ff.

unb 9iauincr, (^c)d;. bcv .'ooljcnftaufen (^ud) 2, ^"»ptft. 1) bcni^t fiaupt-

fäd)ürf) auf bcn 51iotiiicn .Honrabo, ift abcv Don feinem burc^g^'-'i^^'^^i'''

5JclQnn. 2)ic ^^enierfunnen Stenjclo über bie inatl)ilbinifd)en (5Tb(^üter

(3. 102 a. n. C) I)nlien ©ert^. Stenjcf ftanb bod), muf; man beute

fagen, bei roeitem moljr auf bem feitbem befdjrittenen 2ße(^c ber biftorifdjcn

Aorfdjuni^, ali 3laumer.
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einer $erfön(t(^!eit me biefer nic^t rco!)! anvertraut werben

fonnte, liegt am ^age. ^aifer §einri(^, von bem ber Bofyx

^onrab abgefallen war, lie^ e^ benn an^ fein eifrige^ ^e^

mül)en fein, iljtn bie 3lu§ft4t auf bie S^lad^folge in ^eutf(^lanb

p entjiel)en. Qm 3al)re 1098 gelang i^nt ha§>: er fe|te

b«n jüngeren (5ol)n, §einrid^, an bie ©teile be^ älteren unb

betoirfte, bafe berfelbe im 50^ai 1098 §um ^önig gett)äl)lt

unb im folgenben ^af)xe ^u ^a^en gefrönt würbe.

3Öenn nun auf bief-em jimgen ?3iann bie gortfe|ung be^

falif(^en (Stammet berulite, fo mar g§ hoä) gleich von vom-

Ijerein t)on größtem @emi{$t, ob er feine 2Bürbe im @in!lang

mit ben gregorianifd^en ober mit ben entgegengefe^ten ^en=

beulen in ^efi^ nel)men mürbe, ^er vorangegangene 2lb=

fall ^onrab^ ermecfte eine ^eforgnife in bem ^aifer, ha^ fein

jüngerer (5ol)n bem 33eifpiel be§ älteren na(^folgen fönnte.

€x lieft fi($ be^^alb, mie mir an§> einer un§> erl)altenen ^io=

grapl)ie §einri(^§ erfahren, von il)m einen (Sibf($mur leiften, erft

!bei ber Sßa^l, bann bei ber Krönung, baft er nid^t attein Seben

unb Sßo^l be^ 3Sater§ in Dbac^t nel)men, fonbem aud) meber

in (Saiden be§ diei^e^ noc^ be§ befonberen ^efi^e§, be§ je^igen

fo mie be§ fünftigen, fid^ einmifd^en werbe, wenn nid^t etwa

auf ^efel)l be§ 35ater§ felbft^).

^xä)t oljm SBiberfprucl) ift e§> baljin gefommen, henn wie l)ät=

ten nid^t bie 2lnl)änger ber gregorianifd^en ©runbfät^e einiget ^e^

benfen l)aben foUen, bem jungen gürften, ber no(^ bem e^communi==

cirten ^ater ^ur ©eite ftanb, bie ]^ö(^fte Stürbe nad^ bemfelben

1) ne unquam se vel de regno vel de praediis patris eo vivente

nisi forte ex consensu ipsius , intromitteret. Vita Heinrici IV, c. 7

(MG. SS. XII, 277).
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Sujuerfenneii. 3itttäd)ft beriif)tebie Xransaction boc^ oI)ne Steifet

barauf, bafs Konrab uod; lebte, bein man unter feinen Umftänben

ben ßincjang in ba^ dteid) eröffnen iDoUte. Sie fonnte baburd)

nur beftärft werben, 'Da^ Slonxah int ^aijxe 1101 in Jloren^

mit frü()em 2obe obcjing. ©e ift auc^enfdjeinlid;, ba§ ee je^t

bem ^aifer mögüd^ mürbe, ben inneren ^rieben ^u befeftigen.

3m Dctober 1102 nai)m ber jüngere 3o()n an einem

ilrieg^juge bcö 'InUer» gegen g^^J^*^^^^^ 3Int()eiI, ber be=

fonber;? baburd^ merfmürbig ift, baB babei bie Üiec^te be-^

faiferlid) gefinnten ^ifc^ofis üon (Eambrni; gegen ben ©rafen

üon glanbern uertbeibigt mürben, ^er .Slaifer fam hm

bürgern, bie an feinem ^ifdjof feftbielten, ju ^ilfe: er üer-

müftete bae ©ebiet be» ©rafen unb 3erftörte feine 3d) (öffer.

^alb barauf, im 3lnfang 1103, erliefe er in ^Diainj ein

in feiner 3Irt merfraürbigeio iianbfriebcnögebot, in bem er alle

C^emattfamfeiten gegen '^'erfonen ober ^el;aufungen , nament--

(id) aud^ ^ranbftiftungen , unter 'Jlnbro()ung ber ftrengften

Strafen, bee ^erluftei^ ber ^iinhc ober ber 5lugen oerbot.

Sollte ein Sd;ulbiger entflioljcn, fo foUo er nid)t bloc^ fein Xfeben

fonbern aud) feinen eigenen ^efi^\ oerliercn : feine ^Isermaubten

finb beredjtigt, ibm biefen ju entreifeen. ^ie (iT3bifd)üfe unb

;öifd;öfe beftätigten bie Satuingon, bor junge Sobn 'oc^^- Äönigö

befdjmur fio. So mürben fie and) non ben grofeen ^erjögen

befd)müren, jebod) nad) bom 'l^orbil^e bev in ^^i^cftfrancicu

aufgetommenen ©otteefrieben-ö, ber treup:a Dei, mir auf eine be-

ftinnnte ^eit, nnmlid) auf oieri^abre. (Sin :Mctenftüd oon grofeer

Xragmeite, in meld^em and) ber Sd)ut=i ber .Sxirdien, berMlöfter, ber

Jvrauen, felbft berauben einbegriffen mar. Ter falifdie .Uaifer er

fdjeint barin aU ber Stifter unb ber £»ort be^^ genuMuen ^-riebenxv

i'^nww nhneiMu^nahmo unir jcbod) bie Untermerfuna unter biefeö
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@ebot nid)t 2lm meifteu fanben fi(^ bie geinbe bes ^aifer^

babiird^ betroffen, boc^ fügten fie fid).

@g leuchtet ein, wie fe!)r bie 2(utorität beg beutfc^en

^önigt^um^ babur^ \üuä)§>. ^er ©tol^ ber alten 9Jla($t^aber

war aber no(^ feine^raeg^ gebrochen. Unb balb fteKte fic^ in

^aiern bie ^(age ein, ba§ Qeinxiä) bie granfen nnb ©a(^fen

bet)orgnge, bie ^aiern, mif benen hoä) bamal^ feine Wiaä)t vox^

nef)m(i(^ benif)te, aber Dernad^Iäffige unb bebrof)e. 2lu§ biefeni

©egenfal mächtiger Dber!)änpter finb bie gefe^lid)en Drbnungen

be§ ^aifer^, ift jebod) an^ bie erfte Unterbred;ung be§ öffent=

tilgen grieben^ erfolgt.

@§ prt ftd^ gan§ n)o!)l an, wenn man lieft ^), Itaifer §einri^

fjobe fi($ ber ^interfaffen ber 5lir($e angenommen imb bamit ben

SBibertDitten ber großen 33ögte erregt, beren ^ftid^ten unb 2lmt^=

ertrage er befdjränft t)abe. Slber auf ben x)or(iegenben gad finbet

e^ feine Stnraenbuug. ®er SJIann, von bem %ik§> ausging, mar

eben fein ^Ioftert)ogt. @raf ©igf)arb Don .^urg!)aufen mar e§,

hen e§ am meiften t)erbro§, ha^ ber ^önig von rielenfgranfen unb

(Sac^fen umgeben mar unb fie hen ^aiern t)or5u§ief)eax fi^ien.

@r !am mit einem unerwartet ftarfen ©efolge nac^ 9^egen^burg,

mo fid^ ber ^aifer ^n äßei^naijten (1103) auft)ielt, aud) be^!)a(b

fo ftarf, meil er vox jeber (^eroaltfamfeit üon (jöd^fter ©tette

gefid)ert fein modte. ®ann aber ^at er fi($ felbft ©ewalt^

famfeiten erlaubt. @§ f(^ien, al^ raolle er in bie ©erec^tfame

ber TOnifterialen eingreifen, bie fi^, barüber empört, gegen

if)n regten. Qm Tumult, ber entftanb, mürbe er erferlagen.

^a§> l)atte aber nun mieber eine 3Bir!ung §u Ungunften

he§> i!aifer§. ®er ©o^n beffelben Ijatte beut Särm (Sin=

1) ©tenjet I, 581. 3^ngegen ©iefebrec^t, IIP, 1176.
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l^olt ^u tl)uii gefudjt. ^er Äaifer feinerfeitö f)atte 3)iim"aUen

gegen bn^5 5üiftretcn (Sigljarbc-* geäussert: man ()ie(t bafiir,

er {)ätte itjn retten fönnen, loenn er nur getüollt l)ätte. Ter

^erbad&t einer f)inter()a(tigen ^sotitif, ber t()m in ben fird^=

lid)en 3^»'^Ö^^^ foüiel ju fd^affen gemod^t, ucrfotgte i^n je^t

au^ in ben bürgcrlid^en 3(nge(egenl)eiten. ^^or 5(ttein nahm man

^Inftoft baran, bafe er bie Slufrü^rer ni(^t beftrafte. (Bx ^abe

eben, I)ie§ e^, ha^ iCberf)aupt ber bairifcf)en 5(riftocratie uernicf)ten

TOOÜen. Tie @efd)(ed)teange()örigen empfanben ben alten 5(n^

trieb, hen Tob il;re!o Cber()aupte^5 an bem Kaifer ju räcöen.

3ufäüig iDar um biefelbe 3^it in Sad^fen eine Unrube

auegebrod^en. '^aä) bem Tobe be^o ©rjbifd&of^ c?)artnnd)

t)on 5Dkgbeburg, ber nd) mieber ,^ur faiferlid^en '^'artei ge-

fd^tagen unb nid^t menig ,^ur '^(ufrecfcterbaltung ber 5(utorität

berfelben beigetragen l^atte, ftrengten bie gregorianifd) gefinntcn

©egner, bie bereite^ in §alberftabt Jvuft gefaxt, alle ihxe .Hräftc

an, audj in 9Jiagbcburg einen ilumn ibrcr ©efiimung burc6=

zubringen, ma^ iljnen benn aud) gelang. 3(ber ber (^rsbiid^of

iljrer 2Ba^l fanb nun aud^ mieber an ber entgegengefe^ten i^irtei

einen grofeen SBiberftanb. Sie l)inberte bie 'Ii>eif)e be^ (Jniiäb(=

ten unb befd)lo6, bie §i[fe be^ ^aifero anzurufen.

hierüber fam e^^ ^u blutigen Unni()cn. Tie Motlen-

burger, lueldie einft bie 'isereinbarung .^unfdjcn biefer "i^ro=

pin^ nnh bem Kaifer angebabnt batten, traten ibm jetU

entgegen. (5r befdbloft mit bemaffneter i^iadit bie 'Ihibc ber^

aufteilen. 53ereitv> nnir er biv Arit5lar gefonnnon, ^a nmfUe

er erleben, baft fein Sobn i^einrid) fidj mit menigen (^k*fäbrten

boimlid) entfernte unb nad) '^^aicrn ,^untrfging. Ter Haifer

abnte, baf^ biefem lHb,^uge feine^^ Sobnec« eine Sinne-Jiinberung

5u ©runbe liege unb lief? al^M^alb uon bem Jyi'lbuigo ab. Unb
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fein 3wßifß^ ton fein, baß bie naiven ^erwanbten he§> (trafen

©igfjarb fc^on vor ber Slbreife be§ jungen ^onigg naä) <Bad)}en

eine 3^erMnbung mit il}ni gef(i^Ioffen Ratten. @r tnurbe hei

feiner 3f^ü(ffef)r bort von bem Steffen be§ ©rafen unb

'^en übrigen Primaten be^ ;2anbe^ frenbig aufgenommen unb

trat an it)re 6pi^e. ®er l^aifer mufete inne merben, bafe bie

gan^e Partei, hie er befiegt ober bo(^ beru!)igt ^u ^ahen meinte,

ft(^ gegen ii)n er^ob unter güt)rung feinet ©o^neg, ber i^m

ba^ @egentt)eil Ijeilig üerfprod^en l}atte.

äßenn man in ^einric^ Y. ein un^eitige^ ^egel;ren

nac^ bem ^^ron unb bem ^önigtf)um al§> hü§> t)ornel^mfte

'Dtotiü feinet ^ex^aUen§> betrachten moUte, mürbe nmn

i^m Unre(^t tt)un. @r mürbe hen bitteren ^^abel t)erbienen,

hen man noä) f)eute über i^n ergießt. Slber man t)er=

gegenwärtige fi(^ feine Sage, ^er neu eingetretene ^apft

'^af(^ali§ — Uxhan II. mar im 3luguft 1099 geftorben — !)atte

nod^ üor einem 3al)re bie ©rcommunication §einrid)^ IV. erneuert

nnh eingef($ärft. ©egen eine rolle 2©ieber!)erftellung Qeinxid)§> in

ha§> ^aifert{)um fiel biefe nod^malige 3Serbammung hnxä) ben rö-

mifd^en Stuljt, beffen Slnfe^en ben größeren ^f)eil ber Aktion he-

f)errfc^te, in§ @emic§t. äBir erfa!)ren ni(^t mit ^eftimmt^eit, ha^

ha§> ber @eban!e mar, in mel(^em ber ©o^n fic]^ ntit hen Mag,^

naten in ^aiern oerftänbigt ^atte, aber feinen Slugenblicf barf

man begmeifeln, ha^e§> boc^ bert)ornef)mfte ^emeggrunb gemefen

ift. ^n ber ©ac^e felbft lag e§, bafe eine ^erftänbigung mit bem

^apftt^um bagu unentbe]^rli($ mar, ha§> Haifertbum ^u bef)aupten.

^er junge ^einrid) gerietl) bamit ni($t auf bie Slbmege

feinet ^ruber^ l^onrab. ®ie beutfd^en 93iagnaten, bie fi(^ bem

ilaifertl^unt angefd^Ioffen nnh baffelbe ^ule^t unterftü^t tjatten,

forberten if)n bagu auf. SÖie aber follte er nid^t batjor ^urüd*
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fd)rcc!cn, hen (Sit) ^^u bred)cn, beit er feinem ^ßater mit 5^e=

ftimmt[)eit ßeleiftet hatte.

I^axxn nun ta\\\ Um ha§> gcift(id;e Uebergemidjt in

ben letzten Seiten jn ^ilfe. Gs gab eine S3ind)t, meldte

biefen (S'ibfd;mur in feiner ßeiftlid; -- binbenben .^raft Der=

iiid)ten tonnte, menn man )\c anrief: bae ^sontificat. öattc

bod) Wregor ben 5(nfprud) er()oben, bie Untert()anen eine§

dürften i()reC> Xreneibe§ ^n entbinben. ©iefe ^ladjt ^n

binben nnb ju löfen umfaßte bie bieffeitige unb bie jenfeitige

SÖelt. ^apft ^afd)alif- oerfprad) bem jnngen .öeinrid) bie

!i>ernebnng feinem Xrenbrnd)ee im jüngften @erid;t, menn er

bagegen rerfpredie, ein gerechter ilönig unb ^iegierer ber unter

feinem ^>ater in fo fd;niere Unorbnung geratbenen Mird)e ^n fein.

®er ^önig naljm bie 9^e(igion§(ebre an, auf bie fid;

bie Söfung nom @ibe begrünbete. Jsnbem er aber bierburd)

freie §anb gegen feinen 'isater befam, trat er ^u ber 5^ird)e,

bie fd)on bama^5 bie fatbolifd^e bief?, in bac> engfte ^"erbättnif^.

.£)ätte er fid^ gemcigert, fo unirbe bac« Grbredjt feine^j ^aufee

nid)t ijahcn befjauptet luerben fönnen.

^er alte ^aifer muftte am (Jnbe feiner Xage erleben, bafe

fid)eine ftärfere Koalition gegen ibn crbob ab^ jcnmb^ früber, unb

baft fein eigener Sobn an bereu (Spille ftanb. ^einrid) V. mar

nidjt obne GJefiibl für Sobne^^pflid)ton, bie nocb jenfeite berG'ib=

fd)unire liefen, ilv meinte biefelben baburd) ,^m erfüllen, i>(i\] er

fid) ,^um C'iefet^ nmdite, ben ^>ater perfönlid) möglidift ^u fdionen.

Crine ber feltfamften Stellungen, bie er einnahm : er null ben^^Miter

erfetuMi, nid)t eigeutlid) ftür,UMi: aber an bem 3tur,^e beffelben

fouiel Theil nebuuMi, baf? er ibn erfeben fann. " Gr will fid),

um bie allgemeine religiofe Tenben^ ,^u befriebigen, mit bem

'^.'apft auc«föbnen, aber nid)t mie fein uerftorbener 'ihniber.
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(Sr raitt fid) giigleic^ bie diedjte t)orbe^a(ten, bereu 2Iufgebung

H^^ @entetugefüt)l ber ^Jlattou beleibigt unb bem SSater bie

Mdfe^r na^ ^eutfd^Iaub ermöglid^t ^atte. ^ei biefem ©on=

glomerat t)ou @egeufä|en eiu e!)rli($er Mann p bteibeu, war

f d^tüer. §eturt($§ V. 9^uf ift an biefer flippe gefc^eitert. Unb t^n

utora(if($ burd^aug gu redjtfertigen, wäre ein t)ergebli($e§ ^e=

ntüben. 3Iber man tnufe bie ^oppelfeitigfeit feiner (Stellung

TDürbigen unb immer in ^etrac^t gielien, ha^ bie 5{ufred^ter=^

C)altung be§ 9f?ei(^eg, infofern e§> al§> erblich betrachtet werben

fonnte, i{)m beftänbig t)or 2lugen fd^mebte.

3Sor allem SBeiteren t)erfi(^erte er fic^ buri^ @efanbtf(^aften

nad^ Dueblinburg, ha^ bie fä(^fif(^eit ©rogen U)n aU ^önig

anerfennen würben. 2luf heihen ©eitett gelobte man fii^ Xreue

:

ber ^önig t)erfpric^t ©erec^tigfeit p üben, bie (Sac^fen ^ienfte

p leiften. 2ll§ §einrid^ balb barauf anlangte, fd^lo§ er fi(^

an bie altfird)lid)en ©ewo^n^eiten an: er manberte barfufe

Don ©ernrobe na<S) £luebliuburg.

®a§ gan^e ©ac^fenlanb imterwarf ftd^ iljm. @r l)alf bann

felbft bie Sinpnger ber ©jcommunicirten nertreiben. "^ahei übte

er bie S^ed^te ber guüeftitur fo gut au§ aU fein ^ater, nur p
@unften ber papiftifd^en Partei. Slber ber ^rieg gwifd^en 3Sater

unb (Bo^n mar bamit ausgebrochen. Unb fogleic^ fd^ien berfelbe

gum ^lutoergiefeen füliren p muffen. ®ie «Sac^fen unb ^l)üringer,

hie, oorne^mli^ unter bem @influ§ be§ an§> Main^ feit langen

Satiren verjagten ©r^bifd)of§ Df^utiiarb, biefen hat^in prüdgufül)ren

hüteten, nal)men mit il)rer bemaffneten Tla^t eine S^iid^tung

nac^ biefer 9Jtetropole, bie in hen Rauben be§ ^aiferS mar.

9ftutl)arb liatte an bem Ibfommeti ber ®ad)fen mit bem

jungen ^önig ben größten 2(ntl)eil geliabt. ®ie 3Serbinbung

5n)if($en il)m, einigen ber Dorneljmften Un^ufriebenen in ^aiern
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unh bein jungen £önig bilbete bie (^runblage bec^ öanjen ^e

ginnend. äBo^l wufste man ba^ in .Diainj. ^ie ^iirgerfc^aft

fäuinte nid;t, "Den Haifer, ber fic^ in ^aiern befanb, von biefer

C^efat)r jju benadjridjtigen, bie fid) noc^ bnburd) uerftärfte,

\)a^ fic^ üou :i^ot()ringen f)er 5einbfe(i(]!eiten crtuarten ließen.

3lber aB nun ^iuttiarb mit bem jungen Rönig ^einric^ gegen

©übe 3uni 1105 vov ^Min'^ erfd)ien, lüaren bie Bürger ^xoax

weit entfernt, i()m i^xc Xi)oxe 5U eröffnen, allein i^m mit itjrer

^)Jtannfd}aft entgegen ju rüden, waren fie nic^t gemeint. Tenn

anä) bem ^önig l)atten fie gefi^iuoren. Bk fürd)teten, lüir^

unö berid;tet, ein parrieidiale bellum, b. \). eben ein ^ölutücr^

gießen gmifd^en ben 2(nl)ängern bec^ ^atere unb bee Soljnoe.

^einrid^ V. nal;m l)ierauf 'Jiürnberg nad) einer längeren ^e^

lagerung in ^efi^ unb roenbete ]id) gegen ^aiern.

$ier aber mar ber '^ater bod) ber ftärfere. (5r

fammelte befonber» mit Unterftüt^uig ber ^i'>öl)men ein a\u

fel)nlid;e^- ^eer, mit bem er fefte Stellung einnabm. ($ine

ftattlid)e ^lJiannfd)aft batte aucl) ber ^önig ^einrid; V. um

fid) üereinigt. ^m iHuguft 1105 ftanben bie beiberfeitigen

©djaaren am ^egen einanber gegenüber, ^ajj 5lüf3ci)en

trennte fie faum. 'Jiad) brei teigigen 3ci)armü^eln fd)ien ec-

am üierten 2ag ,sum blutigen itampfe tommen ^u feilen.

T)er üaifer felbft inriuartete ee nidjt anberij. iHber bie i^iatur

be!^ Kriegev> ,^unfd)en 'Isator unö Sol)n erregte luie bei t>en

Stäbten, fo bei bcn giirften iHbfd^eu. Sic meinten, man

mürbe nur :^lutüergieBen ueranlaffen, ba^j ^u feinerlei (rnt

fdjeibung füljre. ."oeinrid) V. felbft erfdiraf bei bem ©ebanfen,

feinem '^sater ein Xfeibec-» ^u tbun. ^x erfldrte feinen Mriogc«

genoffen, 'Jtiemanb bürfe an feinen 'iMiter .\Sanb anlegen, nid)t

einmal um ibn gefangen .^u nel)men,gefdjuHMgebennilm5u tobten.
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mnn er fein greunb bleiben wotte. SBenii her 3Sater ftd; mit

ber ^ird^e au§föl)ne, raerbe er mit Slttem aufrieben fein, raa^

i^m berfelbe beroillige. Qc^ roünfc^e, fagt er, ba§ 9^eid; 'i)en

tixä)l[ä)en @efe^en nnteriüorfen gu fel)en, aber begehre .^loteitf)

al^ @rbe nnb ^^ad^folger be§ ^aifer§ betrad^tet gn rueroen').

®ie alte Legitimität mit beit nenen Stnforbenmgeu ber

Rixä)^ §n vereinbaren, baranf tarn e» $einri(^ V. an. ^lit

biefer ©efinnung aber fanb er hen Beifall beiber Parteien,

^er Später mürbe inne, [ba^ feine . eigenen grennbc i()m nid)t

in einen btntigen ^ampf folgen mürben. Man moßto ii)m

§mar fein £aifert§nm laffen, aber unter feinen 3lugen bem

S^eii^e eine neue, ber. gbee ber ©rcommunication ber er

unterlag, entfprec^enbe ©eftatt geben.

^Oligüergnügt unb unfähig etma^ gu t^un, begab ftd^

ber ^aifer ^um ^er^og ^orimoi na^ ^ö^men. ©ine ^eit

lang üerfd^raanb er fo ben ^eutfd^en au§ bem @efi($t. ®ic

<Bad)e he§> ©o()ne§ ^aüe allgemein bie Dber^anb. ®a erful)r

man aber, ha^ ber ^aifer nom @rafen t)on @roitf(^ mieber

fi(^ere§ ©eleit erl)alten f)abe, um nad^ ^eutfd^lanb prücfgu--

fel)ren. ®ie beutfi^en Ji^^ft^^^ trugen ©orge, feinen ©in--

mirfungen t)or§ubeugen. 9iutl)arb mar nadl; Main^ ^nxüä"

gefüljrt morben. ®er £önig fetzte einen ^ifd^of au^gefprod^ener

gregorianif($er ©efinnung in (Speyer ein unb na^m 'oen bort

befinblid^en faiferlii^en 'B^ai^ in feine ^anh.

^ie gürften Ratten eine neue S^if^^tttt^^^^iiiift P ^D^ainj

vereinbart. ®er ^aifer aber, ber f^on in ber 9Zäl)e mar,

fd;icfte fid^ an, fid; bafelbft eingufinben. ®ie ©efc^id^t^büd^er

1) Ego quidem christianis michi legibus subarratum regnum ut

heres ... et successor augusti . . . tenere cupio. (Sffe^arb (MG. SS.

VI, 229).

b. SRanfe, Sßeltgeje^itiöte. VH. 1.--3. 3tufl. 22
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finb DoII bQDon, baf? ber So^n )\d) \)ahe mxi^hxaudjcn laffen,

bell 5ßnter t)on bicfem Gntidjluffe abäiibringen. Gie gcfc^al),

lefcn lüir, bei ber 3iM"^i"ii^^"^inU*t in Goblen^, mctc^er bann

itod) eine nnbere gn 53ingen gefolgt fein fo(I. 3<^ f^he ßl>

baüon, bie ©reigniffc in i()ren 6in3e(f)citen jn n)ieberl)olcn.

^ie ©r3ä()(ungen finb von ber (Bi)nipat()ie , 'iüe[d)e ber tief

Ijerabgebradjtc Kaifcr einf(öf3t, bnrdjbrnngen unb ne(;nten ^Nartei

fiir i()n. (Sie tüiffen me^x von ^f)ränen, bie bei biefen 3»=

famnicnfünften gefloffen, ju berid;ten, ale von 'ocn T^exi^anh--

hingen, bie bod; bie §anptfad^e an^^gcniadjt traben muffen.

^nd) auf bie Briefe beö ^aifer^v weldje erft fpäter unter

neuen 33erroidhingen erfohjten, meifi id; niid) nidjt unbebingt

5U oerlaffcn. Dhir in ben §i(bec^(;einier 3hinalen finbe id}

ehien 31^9 aufgejeidjuet, ber ber ©riDäI;nung inert^ ift. Ter

8o(;n forbert hen ^sater auf, fid; bem 3lpoftüHcuc> unb ben ^e^

fd;(üffen be^ dle\ä)e§> ju unteriüerfen. Qu biefem gaUe fd)eint

er hjm ®ef)orfam ücrfprodjen 3u baben, nid)t aber, wenn

er e§ Denueigcre, benn er I^abe einen )8atcx im ^^innnel,

an ben er fid^ mel)r Ijalten nuiffc, ale an \)cn irbifd;cn.

^öirflid) fam 3unfdjen '^^ater unb 3ol)n, mie mir bei bem

für bie folgenbcn Greigniffc bcfonbere 5uuerläffigen Citfeliari),

bem 3(bt be§ ^llofter^ 5(ura, k^fcn, eine fold)e 'InTabrebung 311

Staube, ©rabe ber alte Ginfluf) be^5 Älaifer^5 auf bie ftäbtifd)c

^^euölforung uerbinberte, ibm ben CSintritt in lliain^ unb Speuer

5u geftatien. Tie '^^ifd)öfe fürd)teten bie ehen ju 3tau^c

fommcnbc fird)hd)e 6'intrad)t miebor ^u ^erfprengeu. Ter

3Sorfd)Iag mar alfo, eine ^nfrtmnuMihinft mit bem .s^aifcr in

einer feften ^urg, mabrfd)einlid) ^ngelbeim, ^u ueranftalten.

T)a^ Wenid)t uerlautet, ber .Haifer fei bafelbft ^urd)

feinen 3ül)n in Wefangenfd)aft geratljen. (Sffeharb be^eidjuet
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biefe^ ©erüd^t o^ne Söettere^ ai§> eine Süge. ^ie 9^eid^g=

fürfteu unb bte t)om ^apft au^ Stellten gefanbten Segaten be=

^aben ficf) rairfüi^ na^ Sngel^eim. ^er Jlaifer ^at ha hk

t)öd)fte Slutorität in aEer g^orm an feinen (5o!)n abgetreten nnb

ertlärt, er woCle fortan a(§ ^^riüatmann leben. 3wöl^ei($ be=

faniite er fic^ f(^nlbig gegen bie J^ird)e nnb t)erfpra(^ ©ati§=

faction. Slber ba geigte üä) xeä)t, ba§ ba§ ?fieiä) feiner eigenen

(5ntfc§(üffe nic^t mäd^tig voax. 31I§ ber ^aifer bie ß^ommunion

begehrte, erftärten bie päpftlid^en Legaten, fie feien nid^t in ber

Sage, o!)ne ein allgemeine^ ßoncil unb einen neuen ^efd^Iu^

be§ 2(poftolicu^ in hk gorberungen be^ ^aifer^ einzuwilligen

unh Iel)nten e§> ah, ^einri($ aui^ nur al§> ^riüatmann in bie

Üird^engenieinfd^aft aufzunel)men. ®afe bie g^t^berung be§

^aifer^, bereu Erfüllung ber junge £önig nnh bie gfirften er=

wartet gu l)aben fi^einen, abgeraiefen würbe, löfte alle frül)eren

3ugeftänbniffe in dUd)t§> auf. Stuf ber^urg fanb^einric^ feinet

^leibeng ni(^t mel)r. 2Sir erfal)ren, hai il)m x)on feinem ©ol)n

ein föniglid^er §of gum 5lufentl)alt beroilligt raurbe.

2ltlein man wirb e§> begreiflid) finben, ba^ ber ^aifer in

feiner SÖeife burd^ feine ©ntfagung fid^ für gebunbeu Ijidt,

\>a il)m eine Slbfolution, auf bie er gel)offt, burc^au§ üerfagt

Tüorben war. Qu feiner 9ktur lag e§> nid^t, fid) mit Un=

genügenbem gu begnügen. @r ^atk balb hm il)m angewiefenen

5lufentl)alt§ort üerlaffen unb bei bem ^ifdjof von Süttid^,

£)thext, eine greiftatt gefunben.

^a§ ^ater unb (5ol)n tro^ Willem, wa§ üorgefommen,

nic^t pacificirt worben waren, braijte eine gewiffe 2lufregung

gegen ben jungen Jvönig im D^eid^e l)err)or. Qm ©Ifafe

würbe §einrid^ V. buri^ einen plö^lid^en Slufftanb in bie

größte 33erlegenl)eit üerfe^t. @r fa§te ben 2lrgwol)n, ba§
22*
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fein 33ater babci bic §anb im Spiele gef)abt. 3o ging feine

3Ibfid)t je^t bal;in, i()n nidjt länger frei im 'Jieidje 5U bnlben.

Qv bcfdjfoB, um ben Äoifcr anf3nfn(^en nnb jugleic^ ben

^^ifdjof Don 2ütüä) gur 9^ebe gu ftellen, bortf)in mifjnbredjen.

33ifd)of Ctbert unb ber ^unbeegenoffe besfelben, ^erjog $ein=

rid) Don Sotljringen, beftimniten jebod) ben iiaifer 3U bleiben.

Unterbcffcn rüdte §einrid; V. roirflid) i)exau. 3Iber bei bem

Uebergong über bie )Qlaa§>, im 3}iär3 1106, raurbe er in einem

^eitergefedjt dou hen 3(n()ängern feines isaters gef($[Qgen, fo

bafe er über ben g(u§ gurüdfeljren mufste.

tiefer erfte Grfolg enredte bic Hoffnungen anf nodi-

maligesj 3(uf(eben ber !aifer(id)en (Bad)c. Soüiel man beur=

t(}ci[en fann, fam bie alte fQiferIid;=ftäbtifd)e goction roicber

jnm "iSebm unb jraar bieemat in Höln. ^ie Stabt iicrfd)(of5

nadj ber 'Jiieberlage an ber W^aa§> ^cinrid; V. bie ^bore.

Wian madjto lUnftalten, ben ilaifer jur SBiebciaufnabme ^er

9ieid)egeii)alt ^n bcftimmen. I^iefer fträubte fid) äiuar, benn

ba^ ^ieid) mit ben :ii^affen luieber ^n geminnen, meinte er,

mürbe bei bor 'Diad)t ber (Gegner !aum möglid) fein. Mein

entfd)icben mar feine ^i>eigerung nidjt. Köln nnb anbere 3tät>te

mnrben befeftigt. ^er 'iliograpb Heinrid)^^ IV. eruuibnt ein

5(n!cfd)reiben be«-o .s^aifers, mit ^er 'ilnfforbernng, ^^aterlan^

unb 5i'eil)eit gegen bcvo beranrüdenbe §eer be^ 3ol)ne^5 5U oer^

t()eibigen. 'l^on bcm lUngenblirfe an, roo bie 3teUnng beiJ

^Jieid)e!j jmeifelbaft unu^e, unuvn bie 3täbte ^em Maifer

5ugetban.

'^Non ^0H 'jlnfiillen auf .stöln trag ba*5 föniglid)e i'^eer

nad) bem iHiivbrnrf bes faiferlid)en .^Mograpben nid)t'> meiter

bauon alv ^^.^nn^en nnb Veid)en. Ta bie 3tabt bie 3d)iff-

fabrt anf ^cm :Hhoiii bel)errfd)te, fo trat im .oeere be^ itönig^
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halb 9Jlange( unb Jlran!l)eit ein. (So war bie <Bad()e ^aifer

§einri($§ feineSraeg^ rertoren; no(^ al§ e^commuuictrter

^aifer badete er feine dieä)te p be!)aupten. 3n feinem legten

Briefe nod) üerlangte er bie @nt(affung be^ föniglid^en

§eere§ unb eine gro^e g^ürfteuDerfamutlung , bie ü*3er ba§

i^m zugefügte Unrei^t unb über ben grieben im 9^ei(^e

t)erf)anbe(n foüte.

Slllein, e()e nod^ eine ©ntf(Reibung getroffen war, würbe

ber ^aifer plö^id; von einer (jeftigen ^ran!f)eit ergriffen,

ber er am 7. Sluguft 1106 §u Süttid^ erlag. §einric^ V. erfuhr

hen Xoh beffelben erft bur($ eine ^otfdjaft, bie i^m ha§> (e^te

@ef(^enf be§ ^ater^,, 9ting unb ©c^toert, überbra($te. ^enn

an ber ©rblic^feit be§ ^^rone;§, tro^ ber ©jcommunication,

lf)ie(t ber 5!aifer bi§ an feinen (e^ten 2tugenblid feft.

Ueberlegt man ha§> Xi)nn unb Saffen §einric^g IV., fo

tüar e§ bk fortraä^renbe 3]ert^eibigung einer oon aUen ©eiten

angefoi^tenen 33urg ber @ere($tfame, worin er \iä) bewegte,

©ein Seben^gang war ein unglüdlii^er. 2Ito beru{)te barauf,

bafe er feiner SJIutter, wie erwähnt, hnxä) ^interlift unb @e=

walt entriffen würbe, unb bie mä($tigen Ferren, al§> er nun

gu feinen S^^i^^n gekommen, feine g^einbfeligfeit bafür fürchten

mußten, ^ie Empörung ber ©ai^fen ift gewi§ burd^ bie

Unorbnung feiner §of^aItung üeranla^t worben. 2lber fd)on

burd^ feinen ^^ater war Sitten bagu vorbereitet unb bem 2lu§=

bru(^ na^e, gleic^fam eine 9cot!)wenbigfeit gwif($en bem falifd)en

fiaufe unb ben fäc^fifd^en 9Jtagnaten.

2ll§ aber §einrid^^ mit bem geiftüollen unb unterne!)menben

3Ibalbert üon Bremen ben 5lampf gegen (Sad)fen unterna{)m,

begegnete i^m, ba^ er biefen unerfe^Iii^en 9^at(jgeber verlor.

®ie t)ielgefd)mäf)ten diät^e be^ ilönig^ waren bie 9]ac§foIger
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3Iba((icrtc\ aber fie foiinten \i)n nid^t erfe^en. ^Mefme^r fanben

bie eadjfeii in bcn mit eigner 33eforgniB erfüllten dieid)^--

fürftcu eine latente Unterftütuntg. ^6) null barüber fein

roüfommen Derraerfenbee Urtbeil anefpred^en ; es läBt fid)

nid)t (cugnen, baB ein jnnger (eibenfdiaftlidjer Jürft nid;t al^

abfolnter §err geuninfdjt uicrben fonnte, nnb bie 3^ee be§

D^eic^e^ ()ie(ten fie bod) immer anfrcd;t.

3(1» ee aber ol)ne birecte X()ei(nabme ber übrigen öerjöge

baf)in fam, baB bie 3ad)fcn bnrd^ ßerjog ©ottfrieb üon £'otl)--

riiigen jnm ©el)orfam genötl)igt rcnrben, fo gefd)ab e^ , baB

biefer giu'ft burd^ eine plölMidje ßrmorbnng bem ilönig ron ber

(Seite geriffen marb. Gin nm fo fd)nHTerer ^^erhift, ba anf

ber anberen (Seite ber tfjätigfte nnb angefe()enfte ^^apft, ber

je mit einem Äaifer gernngen, fid^ i()m entgegenraarf. ^er

Streitpnnft, ben er jnr (Sprad^e bradjte, mar ber gennd)-'

tigfte non allen. Tenn anf ber 3(nÄübnng he^ Snueftitnr-

reditee, meldjee er 5meifeU)aft madjte nnb grabesn verbot,

bernl)te bie innere 93iad)t be^^ .^iaifertbnme feit .t>cinrid) II.

©regor VIT. fanb mit feinen 3(nnuttbnngen in bem bnrd)

nnb burd) erfd)ütterten )teid)e bereitmilligc^j @el)ör. ^ie

9ieid;^^fürften in '"Iverbinbnng mit ben (2ad)fon, beren 5Infrn()r

mieber belebt mnrbe, bad)ten allen. Grnftev baran, mit 4'^ilfo

be-^ 'ij.^apftee ben .^aifer ab^nfetuMi, \mi> bann bem .suiifertlmm

eine 5cieberlage anf innner beigebrad)t l)ätte. 3"»^^'"^ ^^'^ *'"'

abmenbbar fd)ien, fafUe .sSeinrid) bcn feden Webanfen, bnrdi

eine rafdje ^nnafion in i^stalien ben 'iHirmanb ^n bicfcm änBcrften

(3d)ritt ,sii nerbinbern. ^Tie Grconnnnnication uon Seiten bciJ

^Mipftee mnrbe für^^ Grfte geboben , nnb ber AUinig befam

eine Stellnng, in ber er lum Q^^^li»-'" Inn* ba^^ innere 'fHcid)

bebrobte.
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3n btcfer ßage !)aben fic^ bie mächtigen 9^etd}öfürften

gu beut (Sd^ritt cntfd)(offeu, bein 5lönig ben ©e^orfam auf^

gufünbic^en. Sie finb üon bem ^Napft ni($t gerabeljin bagu

üeranla^t raorben. 3Iber es öefdjal) infolge einer früher mit

i^m getroffenen SSerabrebnng nnb nnter feiner ßcnniüen^.

^ie S^rage raar, ob e§ in S^entfd^Ianb nod^ ein fetbftäitbige^

^aifertt)um ober ein bem ^apft unterraorfeneic £önigtt)um

geben foEe.

^em ^önig gelang e§> Don Stalien f)er, mo feine Tta<^t

nene SSnrgeln gefdalagen f)atk, in ha§> innere Germanien t)or=

anbringen, bie oberen ßer^ogt^ümer gn bezwingen nnb ben

SBiberftanb nadj benj 9^orben ^nrücfjnbrängen. ^nbeffen aber

brang bie t)ierard)ifd)e Qbee mä($tig in ^eutf(^Ianb t)or.

Unb im SItoment eine§ abermaligen @ntfd)eibnng§fampfe§ in

©ad)fen, ber ^n ©nnften ber ©mpörer an^jnfallen fc^ien, er-

f)ob fid) @regor gu bem entfdjloffenften Singriff, in meld^em

ba§ frül)ere 3ii9^ftönbniB gnrüdgenommen unb ber ^önig fraft

eine§ von ben Slpofteln ^^aulu^ nnb ^etru§ l^ergenommenen

d{eä)k§> fetner J^rone in aller 3^orm entfe^t würbe. Qn bem

Slnfpruc^, fi(^ t)om Jlönig lo^fagen gu bürfen ol)ne 9iüdfid^t

auf fein ©rbre^t, famen bie dürften burd; bie birecte geinb==

feligfeit be^ Ä!önig^ mit bem ^ap ft.

Sßie fonnte ^einri^ e§> magen, in ber SO^itte biefer beiben

^oten^en fid) ju bel)aupten. 3Iber für il)n mar feine ^^a^l.

(Bx unternaljm e§. @rft bamal§ ift er mit feiner 3Dee

t)on bem göttli^en Ü^ec^te be^ ^aifertl)um§ unb bem glei(^=

mäßigen 3]erl)ältni§ gmifd^en S^aifert^um unb ^apftt^um, auf

rceld^em bie üird^e berul)te, aufgetreten. ©r ^atte auf

©runb eine§ t)on il)m berufenen ßoncilg italienifd^er unb

beutf($er ilir($enfürften, \)a§> §ur Slbfe^ung bei« ^apfteö fd^ritt,
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einen nenen, mit il)ni cinucrftanbenen, non 2f)atfratt erfüllten

^liapft ernannt, ben er n)irf(id; naä) 9ioni fül)rte unb uon bem

er iid) bort jnin ^laifer frönen lieft, ©regor ift biefer (Sombi-

nation erlegen, nner|d)iittcrlicf) in iid) felbft, noc^ immer mit

bem ^knnftialjl betnoffnet unb üon fird;lid)er 2(ntorität um=

tleibct. 2Iber üor ber ©efangenfd^aft rettete il)n bloe bic

^nnbesgenoffenfd^Qft mit ben 9iormannen.

2)amit raurbe jebod) $einrid; IV. bei weitem nod^ nid)t

§err ber Situation, ^ie fird;enpolitifd^e Doctrin, meldic

burd) Öregor erft n)al)rec^ Seben befommen, lebte in feinen

9iadjfolgern fort, bie feine 3lnl)änger il)m fetten unb bie bod^

bie allgemeine ^DJeinung für M) Ijattcn. Xmn ber '^>iber=

ftanb §einrid^£^ f)atte feine gorm, meldte bie ©emütber I)ätte

befriebigen fönnen. "^ladj bem ^obe be^ erften Öegenfönigc^

mürbe in 'Jüeberbeutfdjlanb ein ^weiter gemäl)lt, ber fic^ ben

gregorianifdjen ©runbfä^en nnterroarf. ^n Qtalien fanb ber

©egenpapft fird^lid;e Dppofition, bie bann üon il)m unb bem

ilönig ougleid) befämpft iinirbe.

^er 2lu^5gang ber faiferlid^en 3ad)e nmrb baburd) un-

enblid) ,^nieifell)aft , baß burd) bie (Sinmirfung be^ "^^'apftce

eine ^Iserbinbung ^mifd^en bem uornebmften $au^, bem melfi^

fd)en, unb ber unerfdjütterlid)en ^Hirfed)tcnn Wregore, IKa

tl)ilbe, angebaljut mürbe, meld)e bor oppofitionellen ^})iad)t

8ieg unb Gonfiftenj i)erl)ief5. ^abin aber fonntc ee bod) nid)t

fonnnen, baft bie beutfdien AÜrften ba^: :')ieid) unb ben Mönig

nbllig aufgaben. .t>i'i»n<i) 1)^1^^ ^^^ 0)lücf, baft fid) bie oppo

fitionellen Wroften non bem ^^'apft lo^jviffcn unb in ihm , mie

mol)l er erconnnuiiicirt unb abgefelU mar, bod) ibren uuibreu

.Svönig unb .siaifer anerfannten.

3elbft .^cr^og 'ii>elf febrte in bie ::l^otmänigfeit be^^ Maifer*^
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gurürf. 2luf ber ß;ombination inib 3]erbtnbung ber SBelfen

unb ber ©alter beruf)te mm bie §erftellimg be§ D^^eid^e^ unter

bem ^aifer. §einrid^ IV. ^atte nod) einmal eine ©pod^e ber

Dber()o^eit über beibe Parteien im S^teic^e. (Sie entfprac^ ber

jnri^bictionellen ^rärogatiüe be§ £aifert^um§. ^uä) in ©ad^fen

fanb er von 9^euem ©ingang, unb feine ©igenfd^aften, %i)atfxa\t,

Energie unb @ere($tig!eit, fanben mieber i^re 2lnerfennung.

©^ ift inmier ein 9fJame, beffen in ber Sf^ei^e ber ^aifer mit

3(nerfennung gebadet werben mu§.

^a§> !)ärtefte familiäre 3)ti6gefd^icf Uieh ^einric^ babei nid^t

erfpart. «Sein ältefter «So^n mar in Stauen in ha§> Sager ber

^apiften übergegangen.' ©ine geborene rufftf(^e ©ro^fürftin,

^rai^ebi^, 3Bitme be§ 9)iar!grafen §einrid^ üon ber 9lorbmarf,

mit ber er felber fi(^, u)at)rfd^einli($ megen ber ^erbinbung mit

(Sac^fen, t)ermäf)(t l^atte, gerietlj mit i!)m in 'tia§> bitterfte 3^^=^

mürfnijg, fo ba§ bann "i^k anftöfeigften S^ac^rid^ten über biefe neue

@!)e verbreitet raurben, mie einft über fein erfte^ Biifoi^^^^i^^

leben mit ^ert^a. 2öa!)rf($einli(^ mollte fie ni($t mit einem

ejcommunicirten ^aifcr rermäf)(t fein. ©^ gelang i^r bie Qiu

ftuc^t 5ur ©ro^gräfin 'Jliatljilbe , meldte fie al§> ^aiferin

anerfannte. 6ie ift batni al^ SIebtiffin eineg ^lofter^

geftorben.

®a§ fc^mierigfte unb miberraärtigfte biefer ^er!)ä[tniffe

mar aber ha§> oben gef(^ilberte 36nt)ürfni§ mit feinem gmeiten

(5of)ne, bem fpäteren ßeinrid^ V., welcher ber 9}ceinung mar,

nid^t ber ßrbe eine» ej:communicirten i^aifer^ fein gu fönnen.

3Iber mci^renb er noä) feine faiferlid^e 2Bürbe gegen i^n burd^

einen neuen J^ampf aufredet gu erf)a(ten gebadite, ift er burd;

einen plöl^Iid^en ^tob ba!)ingerafft morben.

Ueber bem @rabe §einri(^§ IV. erl;ob fid; jefet bie 2l(Iein=

22**
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(;errfdjnft §etnrid)e V., bie infoferit mit hex bee ^NOter^ in

Sibcrfprud^ ftaiib, ai^ fie bie römifd)e Grcoinmunication aner-

fannte; felbft ba§ Söegräbiiifs Dc^c» alten A\aiferc- lunrbe im

3inne ber Gnrie beanftanbet. 5Iber e^^ gab nod; eine anbere

3^rage, über bie baö dkid) mit bem romifc^en 3tn()( nirf)t

einoerftanben mar. ©ine öefanbtfdjaft nad) :)iom mürbe üom

.^{önig be)d)(of)en, meldte, inbem fie bem ^Napft über bae ^ox--

i^efommene "Jied^enfi^aft geben foUte, boc^ and) bie 5(ntgabe

batte, über bie ^nnfte, bie nod) ftreitig maren, fid) geimner ju

informiren. ®er mid^tigfte üon allen betraf bie ^nüeftitur.

^arin lag bie anbere Seite ber Unteriie^mnngen §ein=

rid^g V. Seine ^rone foüte il)m ^ugleid) ba^n bicnen,

bie 9(nmnt()ungen be§ rcimifd)en Stnblec- in biefer ^e=

,^ie(;nng jnrüdjnraeifen. Ü?id;t ganj nn^ngänglid) enüie^!> fic^

"^vapft ^a)d)a(ig IL iSx erfannte bie mäl)renb be^^ Sd^i^=

ma§, a(fo nnter ber Ginmirfnng bee ercommnnicirten ^aifer^S

gefd)e()enen ::h>af)(en an. Gc^ mnrbe ein 2ag jn IKain^

angefe^t, bei raeldjem ber '^'apft erfd;einen unb ber 3niieftitnr=

ftreit gefdjlidjtet merben foÜte; barüber fam man anf einer

'^Nerfammlnng jn ©naftaüa (Cctober 1106) überein. 5lber ber

'|>apft fanb einen fo ftarfen 'ii^iberftanb fomobl bei ber

'Jiation, über beren 'Jiüdfidjtelofigfeit er fidj beflagt, al^ bei

.•peinrid) V., baf? er fid) anf feinerlei 3ncce6 'Jiedjnnng mad)te

unb e^5 Dorjog, nad) CSlnni) unb bann ^n einer A\ird)enüerfamm=

lung im ©ebiete be;? franjöfifd^en .sUniiiv^ nad) Xropee- ^u

gelten, '^n bem .sUofter, mirb iiiiv er^äblt, mnrbe er al^5

ein üom .'pi^iiii^'l gefanbter (>5efetujeber anfgenonnnen.

3hid) auf bem (Soncil ^n TroDe^ fanb er feinen ^IiMberfprud).

Q^ gefd)a() mol)l ^nm erften ":)3ial, Mi] ber tatl)olifd)e Cifer

eine^^ GapetingeriS, genäbrt bnrd) bie fid) tkl;n bred;enben
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Sbeeii ber ^reug^üge, voeli^e auf ^eutfc^Ianb no(^ feinerlei

©injTu^ geübt f)atten, bein ^apftt^um gu §tlfe fam. 3^

Gegenwart be§ ^afi^alig würbe ba^ ßoncit gehalten, beffen

erfter ßanon ba^in ging, alle Suüeftitiir burd^ Saien!)anb auf§

9^eue p üerbieten unb ben, ber fie ert!)ei(e, ni(^t tüeiüger a(§

ben, ber fie empfange, mit 2(bfe|ung ^u bebro^en^).

®er ^önig felbft raar in ©ad^fen, ai§> bie päpftli(^e

Sabung §u bem ©oncil t)on ^rot)e§, ha^f ai§> ein attgem.eine^

be^eid^net wirb, bei i^m eintraf, ©in ©d^reiben ^önig

^!)i(ipp§ langte in Queblinburg an, in wettern er eine 3^-

fammenfunft mit bem beutf(^en Jlönig üorfi^tug. Qn ^ainj

fammelte fi($ bann eine größere 2lnga!)l von g^ürften um

§einrid^. Unb raenn biefer t)on ha hen Sßeg nad^ Sot^ringen

na^m, fo fd^ien e^ nic^t anber^, aU [wölk er ben ^önig

unb ha§> (Eondi befugen.

lllein §einrid^ ^atte bereite einen entgegengefegten @nt^

]ä)iu^ gefaxt. @r fd^icfte einige ber angefe!)enften geift=

(id^en unb meltlid^en gürften, unter U)nm ben 3äl)ringer ^ert^

l)oIb, @raf 2öipre(^t von &xoxt^d) unb hk großen ^ifd^öfe

von ^rier, Bamberg unb SBürgburg. (5ie foltten ben feit

^arl§ be§ ©ro^en 3^^ten, ber ha^u befonber^ autorifirt ge-

tüefen, in ^eutfd^lanb eingeführten @ebrau(^ ber ^efegung

ber ^igtl)ümer burd^ bie oberfte it)elt(i($e ©emalt in (Srinne=

rung bringen.

1) Qui ab hac hora investituram episcopalem seii aliquam spiri-

talem dignitatem a laicali manu susceperit, si orclinatus fuerit, depo-

natiir, simul et ordinator eius. Mansi XX, 1223. S" ^en Ann«

Colon. Max. roirb bei ber ©c^Kberung be§ ©onci(§ gans sunt ©d^Iufj ber

©ac^emit hen 2ßortenbe§ ßanon ©rraäfinung get^an, mit ber ^emerfung:

quoadusque questio hec inter eum (papam) et regem synodaliter

terminaretm\ SS. XVII, 747.
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äöoljloerftnnbcn ein itnunber(eg(idjcc^ 5Irginiient. 2)enu

Qih3 her Gpod;e .Harle be^ ©roften fd^rieb )id) eben bie 33er=

einignng uon 9teid) nnb ^ird)e Ijev, mcidje bie großen

(EteÜungcn bcftimmt Ijatte. ^eni follton bie ^sertreter be»

ilönig^ l)in3ufügen , berfelbc fönne ninnnennef)r bniben, batl

über bie ^i^agen, bie fid; nn jene ^orberung fnüpften, 33e-

fd)(üfie in einem frentben Dieid^e gefaxt mürben.

^ie ©efanbtcn fanben ^^afdiati^ nii^t in ^ror)eö, fonbern

nod^ in 6i)alon§. ^Der ^apft, beni ber .Honig feine Gl)rfnrd;t

entbot, jebod) mit ^sorbe()alt ber Gljrc bee Dieidiec--, Qnt=

mortete, er fud)e nidjtc^ anbere^ olö bie ßf)re ber ^ird^e. I^ai"

eben war ber ©rnnbgegenfa^, ber nnn jum 3Inc-trag tarn. Um

nid;t in offene Jyeinbfeligfeiten jn geratl)en, vereinbarte nmn,

bafe eine ^>erftänbignng bnrüber bi^ anf bie 9ieife bec^ .Uönig^5

nad) dlom, bie bemnäd)ft beoorfteije, uerfdjoben werben foüe.

G^ mar bie Girnnblegnng be§ 6oncorbatec> 5mifd)en ben beiben

©emalten, meld^e^o freilidj erft nad) (jeftigem Snfammenftoft

gu ©tanbc gefommen ift ; allein ben (>)ninbfa|5 anfgeftellt unb

unerfd)ütterlid) feftge()alten 5u ()abcn, ift ba^ uornel^rnfte ^>cr=

bienft §einrid)e V.

5(ber id) (jalte innc. Tie ^al^re^jablen felbft erinnern

mid), bafj id; fdjon in eine anbere '^'eriobe geratben bin, in

meldjer bie fird)Iidt)en ^been alle "ili^elt mit diitbnfia^Jmn«? cr^

füllten, ber fid; nad) bem Orient monbete.

t'ict^tidjc .v»ofbuc^jbru(ffrci Stcpljon Ofibel * 60. in ^lltfnburfl
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